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€r3irl)ongsrffiiItatf.

Lobelie tum 30fcpt)inc ©räfin 2rf>n>ertm

£b bad OHit $od?berg febbn mar? Sad fd>i5nfic ber Seit behaupteten

feine $efi§cr, ber Cberft »on 9?aoen unb beffen ^atnitic. Gr mar mit Reiben*

fchaft (seibat ixeircfcn, ald aber eine fdm?ere ^ermunbung, bie er bei ftönig^

a,räfc erhalten, ifm jtoang ben £ienft 31t quittiren, Taufte er tiefen fcfyön ge^

leaenen jfonbfifc, unb er unb feine (Gattin mürben feitbem bie eifrigften £anb*

reirtbe, bie mieberfmlt crflartcn, bad S'aubleben mit feiner Arbeit unb feinen

(^enüffen fei bei meitem bem großjtä'btifdjen t>or3U3ief)en. graulein (5lma oon

SRaten, bie einzige £ed)ter bed £)bcrfr, tbeilte biefc Slnficbt ooHfommen unb

rear mit 2S?onnc au« ber
s
#enfion, in ber fie bie lefcte Sludbilbung erhalten

hatte, ber faum oicr Soeben rcieber nad) &od>berg 3urürfgefel)rt. ©ie »er-

fieberte i^rer 9)iutter täglid) ton Wcucm, bafc fte unbefebreiblid) glütfltdj fei

in ber miebergemonnenen bereiten ftretyett bed Glternfyaufed unb bed l'anb-

leben*, unb t^r fritylicbe« Pacfycn, tyr fingen unb Rubeln erfüllte bad gan^e

$aud.
3n biefem Slugenblitf freilid) febien ilnre fyeiterc Stimmung irgenb einem

Kummer ober ?lerger gemidjen 3U fein, fie ftanb mit einer äufccrft mifsoer;

gnügten ÜMiene am ^enfter unb breite ficfytlid) in fefyr üMer Paunc bad

4afd>entud) gmifdicn ifyren Ringern 3U einem Saß gufammen.

5rau oon Stfaocn faß ifyr gegenüber, mit einem SBricf in ber £>anb unb

fagte mit einer fefyr meieben, milben (Stimme: „Sei boefy nicht tljöricbt, (£lma,

"Jteul febreibt ja fo frei;, fo glürflieb über bad beoorftef;enbe 2£ieberfei;cn mit

£ir, mie nur irgenb oerlangcn fannft."

„£ad fehlte aueb noefy, baß er fic^ nict)t freute midj nad; 3mei Oa^rcu

teiebergufeben", entgegnete (ilma fdnnotlenb, „aber Xu fannft ed unmöglich

bübfd> finben, SDiama, baß er, um 3U feiner SBraut 31t fommen, einen greint

mitbringt, irgenb einen fremben ÜWcnfcbcn, ben icb gar nict>t fennc."

„(sin guter, prädrtiger Stfenfd), febreibt er", fagte ^rau ben Waten
begütigenb.

„2£ad gefyt mid) fein ftreunb an", rief (Slma, „icb mitl ifyn, ifm gang

allein. O iftama, roenn Xu müßteft mie unglütflicb idj biefe 3toei 3al;rc

geteefen bin, bie ^apad C^raufamfeit und trennte — unb roeiftt Xu, icfy ocr=

ftefye ed audj noeb niebt, ^apa t^ut bed) fonft ^löc« n?a$ icb miü, me^tjatb

er bieömal fo I^artnadig mar unb immer behauptete, id> fei ein $inb unb

bürfe no(b nicht and ^peiratben unb bergteiebeu benfen. ÜJiit fünfgetm Oal;ren

ein Äinb! ä^ir bitten und nun bott^ aud? einmal oerlobt, baran mar boefy

nic^td me^r 3U anbem — marum ^atte ^ßapa aueb ^3aul 3U und fommen (äffen,

einen fo rei3enben, luftigen 9)hnfcben mit fo fdjönen Slugen, 0 fo febönen!

unb foleben oraebtigen bionben Dorfen — ob er nod) bie febönen Dorfen ^aben

wirb, Sftama? — ben mußte icb ja boefy lieben! ä^arum folltc id> nun burd^

aud no<b in bie fenfton? Xa$ ^abe icb nie begreifen fönnen ! Sich $>fama, id)

bin fo unglucflid) getoefen, fo unglürflic^ V
tn ealcn 1878. 1
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2 <Sr?icl)iincierrrult4tr.

„3di meine bodi, 2>u bätteft recht oergnügte Briefe au3 ber $enflon

gejcfyriebcn", bemerfte ^rau oon 9?aoen.

„Vergnügt? £) ja, SDiama, oergnügt war id) febon bisweilen, aber bod)

fo unglücflid), id> habe geweint oor lauter Unglücf — unb baä um
tiefen abfcbeulid)cn :l)fenfcbcn, ber fid) einen guten tfreunb mitbringt, um ftd>

bei mir nicht $u Jotc ju langweilen! %n bem Sreunte l)abc id) aud) oor

hinein genug, ein ftreunb, ber ftcb jnjifcben ein Bräutpaar brängt, baä ftd>,

nacktem eö jwei 3abre oon einem graufamen 5öater getrennt war, jutn erfteu

2Kale wieberftebt!"

3ie l;atte ben ^opf mit einer Reinen, halb fofetten, fyalb übermütlngen

SBentung in ben Warfen geworfen unb ging mit cncrgifd)cn (Stritten }ur

Xtyüx. }luf falbem Sege wanbte fic fid) noch einmal um. „Sic Reifet er

boeb eigentlid», Warna?"
„$rofeffor Gatter Bernau/'

„Glma judtc bie Slcbfeln. „
v
J$rofcffor! Sin l'ebrer ift mir nun fdwn

im Dorthinein langweilig!"

„Sie finbifcb, Glina!"

„Warna, id) bitte £id), wiberfprid) mir nicht, id) fenne bie ißrofefforen

au$ ber s
Jknfton, an betten fyabe icb genug befommen. Sie %

J$aul nur gu

biefer tfreunbfcbaft gefommen ift, er ift bod) ein JOfftcicv!"

Wit biefer fdjlageuben iöemerfung ocrlieft ßlma nun wirflieb baä £mv
mer unb lieft Jrau oon JKaocn in forg(id)en ^Betrachtungen über ba$ leiben-

fd)aftlid)e, wilbe #inb jurücf, beffen Irofe felbft bie ftrenge 3ud)t in ber

^enfton nid)t $u brechen ocrmodjt Ijatte. £)b eä y*ni gelingen würbe? 3ic

fd)üttelte bcbenflid) ben $opf. (Sr war ein lieber, fycqenäguter Wenfd), aber

fo *oeid) unb lenffam, fo wenig energifd). „3ic wirb il)n unter beut fkn*
toffcl l)aben, wie unä, meinen Gilten unb mid>!" feufgte jjrau Don ^taoen unb

nal)m taä 3d)lüffelförbd)cn, um ibre Sirtl)fd)aft infpiciren ju gefyen unb bie

nötbigen 5krorbnungen jur Verrichtung eiueä Limmers f"r fccn e^cu an9Cs

tüubigten jweiten (9aft $u treffen.

3)er näd)ftc borgen war tyeü, fonnig unb wonneatbmcnb, $u (*Hücf unb

fiebc unb Sieterfcbeugfreube gefd)affen. Glma batte, trojj ibreä 3 ornCl8

über ben erwarteten Verlobten, boeb beute eine balbe 3tuube langer bei

tljrer Toilette $ugebrad)t unb war immer noch einmal oor ben 3piegel ge^

treten, um bie fdjmale Traufe 31t orbnen, bie baS l)ellrofa buftige $lcib oben

am .fmlfe umgab, ober bie 3oi^en an ben Vermein uod) einmal glatt gu

Rupfen, ober nod) ein Pöcfdjen oon ben reiben, afd)blonben §aaren über bie

3tirn gu jic^en, bie im Maden in gwei febweren ^lcd)tcn herabfielen, welche

unten oon rofa 3d)leifen gufammengefyalten würben. Oe weniger biefe 3onv
famfeit in betreff i^rer Xoilcttc fonft in (Slmai< %rt lag, um fo mebr mußte

fie fyeute überrafd)en, fic t;attc fic aber aud> sJ2tcmanbem eiugeftanben, unb altf

fic in ben 3aal trat, in bem oor ben nach ber breiten ftrettrebbe geöffneten

Xfyüren ber ^rübftücf^tifcb ftanb, an bem §crr unb ^rau oon Statten bereits

^lau genommen batten, fc(3tc fic ftcb mit oölligcr ^Ic^tlofigfeit gegen ihre

C^arberobc auf $errn oon !^aocnS Änie, um i^m unter allerlei länbeleieu

©utenmorgen 31t fagen.

„kleine Schmeichlerin", fagte er, il;r täc^elub bie Saugen flopfenb, „in

einer 5Sicrtelftuubc wirb "faul l)icr fein unb bann wirft £u Dich wabrfebeiu-

lid) gar nid>t mebr um ben alten s#apa fümmern."

„O, ber fyat ja feinen ^reunb", antwortete fie mit fchmollenb aufgeWor-
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(frptfyimgarrfultatr. 3

fencn l'ippen, aber fic erhob ftd> bod> rafdj, fah nacb b« Utyt unb fügte fyin$u

:

„3n einer SBiertelftunbe, fagft Xu?"
Xer Oberft nirfte. Sie trat an baä genfter, unb an beut (gifer, mit

fcem fte bie breite $üee entlang fah unb bann triebet mit einem flüchtigen

2Mttf ben 3eiöcr ber 1% ocrfolgte, fal; man, baß bie Ittlunft be3 Verlobten

ihr feinestoegä fo gleichgültig toar, als fte eö faVinen (äffen wollte.

Gine (Staubioolfc wirbelte auf.

„Xa ftnb fte!" rief grau oon flfaoen unb eilte auf bie greitreppe l>iuaii^.

Crlma folgte ifyr ettoaö langfamer. Xer jüngere ber beiben Herren grüßte

unb toinfte hinauf, aueb ber altere 30g ben Jwt. &aum baß ber iBagen

^ielt, als ihn -ßau( oon Xaberfolo audi fdjon ocrlaffen hatte unb immer

mehrere Stufen auf einmal nehmenb bie Xreppe hinauf fprang.

„£iebe, oerehrte, gnäbige grau", fagte er, toabrenb ^rofeffor Bernau

ihm langfam folgte, „feien Sie taufenbmal gegrüßt." Gr 30g rafdj ihre $attto

au feine ?ippett. ' „Unb Xu, fleine Glma — pofc taufenb, loa« bift Xu groß

unb fd>ön geworben."

Gr hatte toährenb beffen ben %vm um ihre Xaille gelegt unb beugte fid»

3um Äuffe 311 ihr herab. (Sie ent3og fid} tlmt mit einer getoanbten Bewegung.

„3n ©egentoart grember füßt man ftd> nid)t", fagte fie, mit einem fetjr

ungnabigen s
3licf auf gernau, ber eben bie erjteu itfcgrüßungStoorte mit grau

oon ftaoen toed)felte.

„Oho", rief
N#aul ladjenb, „bie fleine Glma ift eine große Xante ge=

io orten, aber fei nicht thöricht, Liebchen, kalter Bernau ift fein grember, er

fennt Xidj au# meinen Stählungen fd)on fchr genau. §err ^rofeffor

Bernau", fagte er oorfteflenb, „mein lieber, oerehrter greunb."

Glma ertoieberte mit einer flehten Neigung be$ ÄopfeS gernauS ftummeu

©rufe.

„iDfcin SBunfch, eine furje gcrie^eit mit %\ui, ben id) feit beinahe oier

Oahren nicht gefeljcn hatte, oerlcbcn 3U bürfen, toar fo groß", fagte biefer

tarnt toieber 3U grau oon 9iaoen getoanbt, „baß ich eö toagc, 3bre gütige

(^afrfreiheit für mich m ^ufpruch 31t nehmen. Sirb Obnen ba$ aügn

unbefcheicen erfcheinen, gnabige grau?"

„3m ©egentheil", entgegnete grau oon 9iaoen, „e$ totrt un$ freuen,

toenn 3ie fleh in Höchberg gefallen."

„3<h banfe 3buen für bieje« liebcnStoürbige 3Bort, gnä'oige grau",

fagte gemau, „trofc beä cuergifeben s
J>rotefteä, ben graulein GlmaS SKtene

gegen baffelbe erhebt."

„Wber Glma!" flüfterte grau oon SRaüen oerlcgen. %mi lad>tc, Glma
tourte buufelroth unb toarf ben $opf trotzig jurücf.

Xa$ .^inaudtretett ^ Oberften unterbrad) bie peinliche ^aufe; balc

tarauf faß man genteinfam am grühftücfStifd) unb gernatt unterhielt fid)

unbefangen mit £errn unb grau oon Waoen.

„Äomm, Gltna", flüfterte ihr
s^aul 31t, „wir njcllen in ben ©arten

gehen."

(ilma erhob ftd>, tyaui 30g ihren ftrm bttrd) ben feinen unb eilte mit

ihr rafcb bie Stufen ber greitreppe hiuab.
v^au( oon Xabcrforo n>ar ein auffaQenb hübfd>er junger N3Jiaun, baö

blonbe, locfige ,J>aar, bie blauen, freunbtid)en 3tugen, bie frifebe ^Kötbe feiner

SBangen gaben ihm, 3umal er jefct bie Uniform abgelegt hatte unb (lioil

fleiber trug, ein noeb faft fttabenhaft jugenblicbeö ^Infcben unb wie 3toei fröb-
1»
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4 Crprljungerrruüatr.

liebe hinter liefen (Slma unt er turd) ten (harten, nerfenb, latent,

jubchit.

„2£et£t Xu nod), (flma", fagte er, „tyier in tiefer 5ltetcrlau6c »ertobten

mir und."

„Oa", ertoieterte fie, „mir Ratten bort auf tem 9iafenp(ag pfeifen ge-

fpielt, $Hi warft übermäßig ungefdneft unt faljft mich fortgejefct an, ftatt

ieinen Reifen ju fangen. Ocfy madjtc Xix tc«l?alb Vortoürfe, ta fd)tt?afctcft

Xu tumme« 3CU3 üon frönen Slugeu unt tcrgleicbcn, toa« icfy nidjt boren

tooflte
—

"

„£) toeb", unterbrach er fie, „Xu Ijörteft e« fcfyr gern, £u murteft nur

»erlegen unt au« Verlegenheit toarfft Xu ten pfeifen meit über meinen £o»f
meg, tort auf ta* tfUctergcbüfd)."

,,3d) lief rafd> ilm 3urürf3ubolcn, ffcrang auf tic 5?anf —

"

„3d> eilte 2>ir nad», umfaßte Xid), fu>b £icb Ijerab —44

,,2Ba« fcfjr rürfftd)t«lo« ton £ir mar, fo taft id> böfc murte' unt ta^

»on lief
—

"

„(Gerate bt« an ten &u«gang ter Paubc, ta Ijiclt icb Xidtf feft — fo

— füftte Tid) — fo." Gr fyattc fie 3itcrft umfaßt, tann gefügt.

„£d)äme £icb, 'paul", fagte ftc, „Xu mußt »arten, bis idj Xix freimillig

einen $up gebe."

Gr lachte, „liefen fyatte icfy 31t fortern, Xu batteft mir ja noeb nidjt

einmal einen JÖMllfommenfuft gegeben."^

Ofyr nod> eben lacbenter 2Nunt ocqog ftd) fcfymoüent. „3a fo, weißt

Tu auch, tap e« febr ungalant ift, menn man jur S3raut reift, einen ftrcunb

mit3ubringcn?"

fJO liebftc Glma, er fam toefy mid) 31t befugen, ta turfte icb ilm iticr)t

»erlafjcn unt 31t Xix reifen. £a« märe unredrt gemefen. Gr frört un« ja

aud) gan3 unt gar nidrt."

„Sic famft Xu tenn 3U tiefem ^rcunt?" fragte fte, ta« lefote 2i>ort

febarf betonent. „Gr ift ja gegen Xid) ein C^reiiS."

^aul lad>te. ,/JJun, fo arg ift'« eben nid)t, aber allerting« mag er wotyl

ein $eim oter jtrölf Oafyre mefyr jjaben al* id). Gr fam al« mein £cln-cr in

unfer £>au«, al« id) »icqelm Oalnrc alt mar, er gen>ann fofort mein gan3c«

>>cr3, icb liebte ilm gärttid) unt er murte, al« id) tann bcranwudj«, ebenfo

Diel mein ^reunt al« mein £cbrer. Od) oertanfe t^m ta« 33e)tc toa« an mir

ift, unt als retr und trennen mufften, blieben mir in eifriger Gorrcf»onten3,

bi* er nun 3um erftenmal mid) 311 befueben fam. (£r ift ein ^racbtmenfcb,

icb ^bc ibu lieber al« aUe meine Äameraten 3ufammcn."

„Unt aneb »o^l lieber al« Xcxuc ^raut", bemerfte Glma gercigt.

,/itbcr (£lma, ma« t^aft Xu gegen Salter?" fragte ^aul.

3ie juefte tie 5ld)fcln.

„CrtefäUt er £ir nid)t?"

,,^cin", fagte fte fein: rafcb unt energifd).

„<D?cin (^ott, marum tenn niebt, Xu fotlft ilm nur erft nafyer fennen

lernen, tann toirft Xu —"

„Od) tanfe für tic nähere 3?efanntfcbaft", fiel fie ifym in'« Sort, „id)

babe febon an tem Einfang genug. Grr fdjeint äufterft galant gegen Xanten

31t fein! Cter oieUcid)t ^alt er mieb nod) für ein Äint, ta« er eqiefyen fann,

ter fluge $)err ^rofeffor, ic^ bin ja eben erft au« ter ^cnfton gefommen."
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(£r?icl)ung0rrfultatt 5

„3>u tcarft aber aueb fein* unfreunblich gegen ilm", faßte N$aul leife.

„3cb bitte 2)td), witerfprich mir nicht", entgegnete fie febneü, „tcb jage

3)ir, icb haoe ganj genug an tiefem £erm s
.J$rofej|or gernau unb feine ©e*

genroart »erbittert mir bie gan3e greube an deinem 33efud>. ©eh' nur

fc^neO jurücf, 3)u mußt Dich ja ilmt mibmen, td> barf Dieb nic^t fo lange

für mieb in 9ln|>ruch nehmen/'

„3öa$ Xu nur jpricbft!"

„3)ie SSahrheit, bie reine 28al>rljeit, 2)u willft deinen grettnb ja ge-

nießen, Xu fonnteft nidrt baä Unredjt begeben, ilm allein 3urütf3utaffen.

©eb' nur, atffY
4

Sie ging mit rafeben Stritten bem £>aufe gu unb bie $erfud?e s}kuPä,

fie $u einem ©efprächc, ober auch nur 3U einer frcunbhcfyen ^lutroort 3U oer-

aulaffen, blieben erfolglos.

3)ie wecbfelnbe Stimmung (flmaä, bie ftet) in biefer erften ©tunbe ^aul

gegenüber geltenb gemacht l;atte, quälte ilm ben ganjen £ag Innburch. 53alb

plauberteu unb lachten fte mit einanber n>ie 3Wei glücflic^e Äinber unb im

nädjfren Slugenbltrfe wanbte fie ilmt ben dürfen unb febien ilm nid)t 31t bc-

achten, ja je mein* er ftcb bann bemühte, ihre "ftufmerffamfeit wieber 31t ge^

Irinnen, um fo unfreundlicher n>urbc fie.
s
J$aul füllte ftcb burc^ biefe Jaunen-

haftigfeit fichtbar bebrüdt unb §err unb grau ton 9faoen fa^en mit oer

legener Üftiene balb auf Crlma, balb wieber auf ^rofeffor gentau, ob er batf

rürfficbtälofe ^Benehmen beä jungen SttabchenS, ba$ uqmeifelhaft burdj feine

©egenwart heroorgerufen würbe, bemerfe. 3)a$ febien nun aber burd>au8 nidn

ber gaU 3U fein, wcnigftenS übte baffelbe feinen (Sinfluß auf fein Verhalten,

er Blieb oielmehr unbefangen gefpradng, ja fogar heiter unb febien bie ange^

nehmen (Sinbrücfe be$ ?anbaufentl;alte^ 00U auf fieb wirfen 311 taffen. Gr

Cobte bie fchöne £age >;>od>berg$, bie reine Puft, ben wohl arrangirten ®ar*

ten, ben hübfeben ^lafc oor ber Xtnir, er tief? ftd> oon bem Oberften ben $>of

mit ben jaubern unb gut gebauten s
Äirtl;fd)aft$gcbäuben, bie fein Stol3 waren,

geigen unb ^örte grau oon SRaoen aufmerffam 31t, alö fte ilm bureb ben

©arten führte unb bei jebem ber oielen £)bftbäumc ftel;en blieb, il;m bie

Sorte namhaft 311 machen unb bie reiche <5rntc pricS, bie fte in tiefem

Oafyre oerhießen.

„^iemanb freut ftcb mein* auf biefe alä ßlma", fagte fte „fte fennt jeben

SBaum unb tft immer bei ber Obfternte mit C2ifer babei getoefen, nun hat fte

. bie« Vergnügen bie 3Wci Oatne, welcbe fte in cer ^enfton $ugebracbt hat, ent-

behren ntüffen. 3)a fleht fte beim fdwn jct$t jeben £ag nach, ob e8 niebt

3eit tft, bamit 31t beginnen."

„3a> glaube, wir werben Slllc helfen, gnärige Jrau", antwortete gernau

heiter, „wer auf beut £anbe ift, barf ben Arbeiten be« V.antieben« nidn

müßig 3ufd?auen, er muß felbft §anb anlegen. Dächt wahr?"
„&enn (5lma unö bulbet", jagte grau oon SKaoen läd)clnb, „fte pflegt

babet fel;r cigenntädjtig 31t oerfahren. Daä Äinb ift ein wenig oerwö'lmt —
fte ift ja unfer ein3ige« Äinb", fügte fte wie entfchultigent hi»5».

gemau febwieg, aber ein humoriftifebeä ?äd)clu guefte um feinen SRitttb.

man ftcb "2lbenbö noch in 3iemlicb früher Stunte getrennt hatte

unb gernau unb s^aut ben 2Bcg nach ^ren 3immern einfehlugen, 30g biefer

ben greunb noch in baä feine mit hinein.

„Se^e lieh bort auf baö <5o)p\)a, SBalter, fterfe Ziv eine (Sigarrc an",

fagte er, „unb laffe un8 noeb eine 2Bcile plaubcrn."
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fternau lehnte fid) bequem in tie 6o^acrfe. „Slücrting« folT« aud)

mid> freuen, nod> ein Sort mit Tir fpredjen 3U tonnen", ermieberte er, mä>
reut er eine Gitarre ai^ünbete, ,,id) babe tyeute mabrljaftig faum ben Ton
deiner Stimme ^cl^ört."

tyaui läd>eltc befangen. „Tu mußt mir oe^eiben, td) ^attc (Slma groci

Oafyrc nirnt ^cfet?cn f
ta am erften Tage — Tu fyaft mir aud) ittc^t einmal

gefagt mie Tir meine fleine 33raut gefallt?"

„<2ic ift ein rezenter Trottfopf", entgegnete gernau, „eine Heine Sinter*

fpenftige, teren $iel)ung. nW)t ^311 Wwer fein mirt, ta fte eben nid>t« roci*

ter als ein unerzogenem, oermöbnte« &tnb ift. CSrjici^c" fic aber, *ßaul, be-

^errfe^c fie, fünft befyerrfdn fic Ticb mit ifyren Meinen, ungejogenen Jaunen,

mie fte e« fd)on fycute begann."

„O, me tenfft Tu f)tn", rief ^aul unt ftrid) särtlid» über ten meieben

glaum auf feiner Oberlippe, ten er mit Vorliebe al« $}art bemäntelte.

„SBillft Tu ta« 23cf)crrfd>cn ober ta« $el)crrjd)troertcn mit tiefem

3tu«brurf 3urürfmcifen?" fragte fternau lä^clnb. ,,23eibe« märe tf)örid)t."

„Sciftt Tu, Salter — offen geftanben, Tu fennft mid) ja — id)

glaube, id) babe feine Einlage 311 einem s$etrucd>io."

gemau ladete bell auf. „Wein, mein 3ungc, ba« glaube td> aud>, aber

fo fd)limm ift'« aud> nidn, tiefe fleinc Grlma braudjt nur 311 fe^en, bafc (Sincr,

nnt 3mar ter (Sine, ten fie liebt, fid) ifyren nodj feljr jugcnblidjen Faunen unt

(Sinfällen nid)t beugt, unt fie oerfdnoinben oon felbft. <£ie ift eben nod) ein

Ätnt, ba« einen Stilen über fid) füllen mup, aber ein rci3cnbc« $inb, ba«

fid) 3U einem ent3ürfcnten Setbc cntmitfeln rcirb, menn Tu c« bagu crjtcbcu

tutüft — unt fannft."

„Tu fönuteft mir beinahe lUngft madicn, Salter", fagte ^aul aufftebenb,

,,id) teufe in einem fyalben Oabrc laßt ^apa 9iaoen un« b^atben unt bann
— bann foll id) mir meine grau erft e^ieben — ba« ift eine Aufgabe, ter

id> mid) gar nidrt gemaebfen füfyle, eine verteufelt fernere Aufgabe/'

„Giuc oerlorfenb fdmnc Aufgabe, lieber 3uuge, fagc icb Ttr, e« fönnte

mid) reijen, tiefen fleinen Witten $ogcl ju 3ä'l)incn. £ic ift gerate wenn fie

fd)inoflt bc3aubcrnt unt id) glaube, bafc ein guter tüdniger £crn in il;r fterft."

„Unt itb glaube, Tu millft mid) cifcrfücbtig mad)cn, Salter."

gernau maaStc eine abmebrenbe Apanbbcmegung. „£iefe, ed>te l'icbc

fcl> ließt nad> meiner llebc^cugung tie (£iferfud>t am? — uut Tu liebft tod>

(Slma, Tid) oerbintet meljr al« eine oorübergebente Neigung mit iln*?"

„
sJ?atürlidv mie fannft Tu fragen!"

„9J?id> überrafdu c«, cl)rlid) gcjprod>cn, tap Tu mir in tiefen jtvci

Oal)rcn nie oeu Tctncr Verlobung gcfd)rieben l)aft. ß>? foli fein ^ortourf

fein, allein Tu l)aft mid) turd) Tcin rürfl)altlofe^ Vertrauen ocrnjöbnt."

„3a fieb, Saltcr — " ^aul jögertc fidUlid) unt ging unrubig im ^i" 1-

mer bin unt b^r, „mie fcaö fo fam. 3d> mar öfter in ^od)berg, mir — (S'lma

unt id> — mir mareu tamalc ja nod) l)albc Ämter unt gingen aud> mie

fekbe mit einanter um, bt^ mir bann entlid) einmal merften, tafe mir un«

lieb batten unt unfi cljuc Siffen ter Gltern ocrlobtcn. 311« fte c« bann er*

fuhren, mar ^>apa Hatten febr böfe, mollte oon einer öffentli(bcn Verlobung,

einem ^riefmcnSfel cter tergleid)cu uid>t« miffen unt feine — id) x{iaiihc

311m erften unt einzigen 9ftal, feinen Stilen (2lma gegenüber turd>, t. b-

jebidte fic in tie ^cnfton, um un« 311 trennen. Äonnte id) nun miffen, mie er

nad) 3mci x1al;ren über eine Verlobung teufen, ob fte ibm ta münjd>en«=
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trertljer erfd)einett teürte, ja tonnte idj fclfcft teiffcn, ob (5lma tann nod)

trollen teürte, tea$ fte tamalä »eilte? (flenug, idi teuftte felbft nid)t, tear

ich oertobt, irar ity* uiebt!"

„Unt gu Tciner unangenehmen Ueberrafdmng entteefft Xu nun ^(ö^üc^,

tafc ter garte ftatett, mit tem Tu Uichtfinnigcr $nabc Tidt gebunten Ijaft,

nid»t grillen ift, jentern oielmeln- fc^r feft tyält", faßte fternau, teäbrent er

tie 2lfcbe ton fetner (Sigarre flepfte, fdjeinbar leidem, aber fein Xttgc lag

frcobadjtent auf tyml, ter necb immer feine Sanierung turd> taS Limmer
fortfe^tc.

jB&t teufft Tu fnn", rief tiefer, ,,id) bin ja glürflieb, nur tafe (SlmaS

gütige Jaunen mid> ettea* beängftigen. Stfa« foü tarau« teerten!"

ffSBte id> Xir fage, fie muß eben ergogen teerten, Iner im £auje fyerrfdjt

fie fubtlid) über 31 Üe, wäln'ent fic beberrftbt teerten muß. ftüfn*e £>ir tiefe

gute i'efyre gu $emütl)e, meine (hinge, ergicfye Xix £cine reigentc Söraut."

„3dj eerftcfye mid) tarauf fd>led>t!"

gemau gurfte tie Steffeln unt fdjteieg.

2i*äljrent tie beiten Breuntc tiefe* (^efprad) führten, faß (Slma eben-

faüd nod) tead> in ifyrem Limmer, ©fc f
ulMtc *cm Scblafbetürfniß unt

»unterließe Optanten treugten turd) ifyren 3iepf. 'paul — tear er nod) ter, teffen

$ilt fic gtoci Oafjre lang im $03*11 getragen, ten fie gteei Oaljre lang gu

lieben aeglaubt fyatte? Syenit fie fid) genau tarauf befann, teie er tamal*,

alö fic ftd) in ter ftlieterlaube oerlobt Ratten, geteefen tear, fo mußte fic fid>

etgentltd) teebl gcftefyen, taß er fid) feittem !aum oeratttert ijabc — unt

tod) — iljre
v
J>bantafie hatte in ten gteei (Jahren ein 33ilt> »on tem SOTamte,

ten fic liebte, eniteorfen unt immer neu, mit immer glangenteren, febönercu

färben gcfcfjmüdt, ta* taum mct;r ter ^irflit^feit glicb; $atd fam il;r beute

auf einmal fo unbetcutent ter, fic meinte, fie teerte ilm immer unt eteig

bc^errfeben, ja, fic tonnte e* fid> nid>t oerljefylen, fie hatte f;cutc eine tyeimlid)e

freute taran gehabt, ihn 51t tDrannifircn, eä ^atte il;rcr (2itelfeit gefdmtcic^elt,

tyti gleicbfam immer 511 ihren prüften 31t fc^en, ifm gum Scbteeigen unt gum

ftetett, gur ftrehlicbfeit unt gur $erftimmung bringen gu tonnen, teie es il;r

eben beliebte, feilte fyatte fic ta« amüfirt, — aber teürte e« fie immer, ein

lange* i'eben ^inturd? amiiftren? <£ie feufgte. M\ c« müßte ted> gar gu

febön fein, meinte fic, einen SWann, ten 2)iann, ten man liebte unt tem man

angehören teolltc für alle (iteigfeit, teeit über ftd) fefycn gu tonnen, gu il;m

aufbliden gu muffen, l;ccb, ^cd; empor! 8old) ein 3)iann — ja teie er nur

fein nüifete — s
J>aul teürte er nun gang unt gar «idit gleidjen, tenn ter tear

eben ter gute 3unge, mit tem fic vor gteci 3al;rcn allerlei tintifebe Spiele

getrieben r)attc unt mit tem fic aud) je^t nod) fieb gern amüfirte unt Unfinn

jd>tea^en möchte! So tad)tc fic — tann ftarrtc fic lange in tie flarfcrntc

flamme te£ ^ic^tci, ol)ne irgent ettea* gu tenfen — unt tann fiel iln
-

auf

einmal ein, teie er tecb cigentlid) gu ter ftreuntfdwft mit tiefem ^refeffor

Jentau gefemmen fein motzte, ter teeb fo gang, gang anter* fei al<< er, fo ernft,

fo Uug — unt tod) — fo unauSftefyltd) — ja unam?fteblid>, tenn fein erfte*

Ü>oft 51t Üjr tear eine 5?eleitigung geteefen unt fpäter t^attc er fic gar ttid)t

beamtet, l;öcbftenö gu irgent einer tl?rcr ^tcufiierungen gcläcbclt,teic man über ten

(Knfaü cinc^Äinte* lädiclt. Sic baßte tiefen ^rofeffor, ter eine fo überlegene

2)cicne annahm, ter ^apa unt 9)?ama ftdulid) fo fdutcü für fid) geteonnen

Ijatte, unt ter tura^ fein unberedjtigte« .'nier^erfommen ten 9ieig tee UiMeter^

fetjen* mit $an( beeinträchtigte. (Sr tearc freilid) ter SNann, gu tem mau
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entworfenen, beffen Autorität man ficb beugen müßte unb er läcbclte fo fyübfd?

— ifyr war eä J>lötjlicb, als ob baö 3beal, ba$ fte 3Wei Oaljre lang angebetet,

nicfyt
s}$aul, fonbern tym auf ein £>aar geglichen Ijättc. Dann f

prang fic auj,

fagte, ärgerlich bie £>aare in ben Warfen fdjüttelnb, mit lauter Stimme:
„2Bie albern unb fittbifefy idj bin", oerlöfcbte rafefy baS £icbt unb fudrte im

ghtftern il;r £ager auf.

%m näd)ften borgen erfebien fie mit einer fetyr vornehmen äRiene am
$affectifd), erflartc nid?t auSgcfdjlafen 3U baben, fd^lug e$ ^>aul ab, mit il>r

in ben (harten 31t gefyen, meinte, als ber Cbcrft oon einer Sba3ierfabrt für

ben Wacbmittag fbracfy, fie wiffe aud> nidU, ob fie ?uft baben werbe mägu«

fahren, genug, fic mar in ungnäbigfter Paune. %l# fie bann s
}>aul nerfenb

an ben blonben, über bie Sdjultcr fyerabfyangenben 3°Pf faßtc
>

eiu
3
c

fl Üc

ifnn benfelben mit einer ungeftümen Bewegung, ocrließ augenblitflidi baä

3immer unb fam nad> wenigen Minuten, bie 3ö>fe in feftcr $crf6ltngung

am §intcrfopfe befeftigt, 3urüd.

„O eima, wie fcfyabe", rief %\n{
f

„idi fer>c Deine fdmnen 3öpfe f°

gern frei Ijcrabfjängen."

Sie 3urfte bie 3ld>feln. „So fpft Du Dieb biefeS Vergnügen« felbft 6e-

raubt, icb liebe c$ niebt, an ben 3öbfen gefaßt unb gehalten 3U werben."

grau 0011 #?aoett fal; mit ängftlicfyer 9ttiene oon (Sincm jum Zubern,

unb ber Oberft fagte gutmütig bejcbwid)tigenb: „Waffen Sie baä $inb ge-

währen, morgen fyängen bie 3°Pfc lieber fyerab."

„®ewiß nid>t", antwortete (Slma mit gerotteten fangen, „gewiß nicht

;

wenn Ofyr c£ Silk behauptet, nun fdyon gar nicht."

gentau blies ben Dampf feiner digarre oou ficb unb jab mit einem

etwaä fartafttfa^cn £adjeln 3U (Slma hinüber, „iiöiffen Sie auch, mein grau-

lein", fagte er, „baß für tiefen 3orn unb tiefen (Sigenftnn felbft febott Obre

fielen 3abre 311 alt ftnb? 90can mürbe Sie fyödjftenä für fünfgebn galten

unb id> glaube, Sie mödrten niebt gern für jünger gelten a(6 Sic finb. Sie

befinben fid> noch in bem glürflid>eu Hilter, in bem man fleh eher einige 3abrc

mefyr als weniger wünfebt."

„Od) glaube, baß mein 3°™* mem (Sigenfinu unb mein Hilter bem

Öerrn ^rofejfor gar niebt« angeben", entgegnete fie fdmell, otyne ihn eine«!

iöliefeä 311 würbigen.)

„£), gräutein (Slma, idt> laffe mid> nid>t jo abmeifen", fagte er beiter.

„3^rc !letne ungnäbige 9)hene febreeft mieb burd>auö niebt, icb fyabe unge=

aaltet berfelben einen wahren ^pelbenmut^ unb füge meiner erften iöemerfung

^in3u, baß, wenn id) noeb bicfelbe Autorität über meinen greunb $aul aus-

übte alö oor 3al)ren über meinen vSdmler, icb biefelbe baju benutzen mürbe,

ilm 3U oeranlaffen, baß er bergleieben — jugenblid)e Jaunen niebt butbetc."

„§err "JJrofcffor — 44
rief (2lma 3ornig aufftel^cnb.

„bleiben Sie rulug fi^en, grdulein (Stma", unterbrad) gernau fie,

„Sie fel)eu ja, icb befi^c biefe Autorität niebt me^r."

„Sie flnb — Sic ftnb — abfebeulieb", fagte fte, tor ^levger beinahe

meinenb.

„Danfe für baö dom^fiment", antwortete er ladjcnb, „aber laufen Sie

nicfyt baoon, id) terfpreebe jc(3t gatt3 3a^m 311 fein unb grieben 3U balten."

Sie erwieberte 3War feinen freunblicb birtenben 53lirf mit einer febmot-

lenben SDJiette, aber — fte blieb. 1110 ftd> bann fpäter
s2lUe oon ibreu

'ßlatjen erhoben, flüfterte ^aul bem s
]>rofeffor 31t: „Od) bewunbere Deine
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(Snergie, Gatter, unb ich roünfd>te, ich befäfje aud> etma« oon ber Sorte, benn

ich glaube, fie mirft."

Bernau ermieberte lädjetnb: „Odj fagte Dir'« ja, nimm Dir'« 311m

SBeijoiel."

Da« mar nun inbeffen nidjt fo leicht getfjan. $aisl befaß meber ben

männlichen Graft, nod) ba« geifttge Uebergemicbt über (Slma, um itn* in ä(nt*

tieber &?eijc begegnen 3U fonnen. (Sr lief; fieb febeinbar gcbulbig oon ihr

ttorannifiren, allein nur fdjeinbar, benn iunerlia) grollte er mit ifyr unb bie

Slugenblide frober i'anne, Reitern Schäfern« unb ^laubcrn« tonnten Um nid>t

enrfd)äbigen für bie 3tunben ber Diiftjhmmuug unb Uebellaune, il;m tttc^t

bintocgbelfen über ba« ®cfüfyl ber 33cflemmung unb Unruhe, menn er an

feine jufünftige (Sfye mit ölma gebaebte unb fid) bann feine« geringen (Sin*

fluffe« auf fie bemußt mürbe.

<3o ©ergingen bie Sage nid>t eben in angenetymfier Söeijc für Silk, benn

auch (Slma'« (iltern litten unter bem $crl;ältnifö be« ^Brautpaare«, ba« um-

fomcfyr, je meniger fie oerfudrten, eine (Sinmirfung auf (Slma 3U üben, bie

fie cbenfo arünbltcb befyerrfcbte als
H

J>aul.

Da? Cbft mar ttyeilmeifc gereift unb bie (Smte fonnte fettttt au einer

Slnjabl oen Baumen beginnen. (Slma mar infolge beffen in rofigfter Vaune,

ooll ber tollften Einfälle unb ber munterften Redereien mit tyaul ftrau ton

SRaten hatte gemeint, man folle bie fütylere Slbeubftunbe 3U bem immerhin

ennübenben ®efd>äft benu^en, (Slma erflärte aber jd>en jefct, am Jorgen
bamit beginnen 311 moüen.

„Der Partner xft jefct befepftigt", fagte ftvau oon Ütaoen, „idv habe

angeortnet, bafe er fidj für ben Wadnnittag frei mad)en foll."

ßßk braueben ben (Gärtner ntdjt", ermieberte (Slma rafd), ,/tyiul unb

i6 bejorgen ba«, ber langmeilige "DJenjcb foll ba nicht baneben fielen, er ftört

un« nur. Du fommfi bod), $aul?"

,,($cn>iß", fagte er, „barf id) bie $örbe nclnnen?"

„Daun müßtet 3l;r bod) aber ben ^rofeffor benadjricbtigcn", bemerfte

#rau oon 9taoen, „er mollte ja bei ber Dbjternte belfen."

„Da« feilte mir festen", rief (Slma, „laff ilm nur bei feinen langmei-

liqen 5Jücbcm ftfcen bleiben, er mürbe mir nur ba« Vergnügen oerberben."

„ttber (Slma!"

„33itte, 3)?ama, miberfpricb mir nidjt, er oerbirbt mir entfd)iebeu jebe«

Vergnügen mit feinen söemerfungen, feiner fto^cn SOiiene, feinem überlege^

neu fächeln. 33leibe nur gang i;ier, ^aul, menn Du ohne Deinen ftreunb

nidjt gelten millft, bann fyelfe idj mir fdmn allein."

„
s2Jcein (9ott, ich l;abe ja fein 2Bort gefagt", oertljeibigte fia> ^aul.

,;)lun gut, bann fdmell an« 2Berf. Die .^örbe ne^mc icb, Du fannft

bie Detter tragen, bie bort an bem ©artnerljaufe leimt."

2o gingen fie unb unter (Sdjerj unb Vacben mürbe bie Arbeit bcgon=

neu. Sllöbalb oerfidjerte aber (Slma, bap ba« Obft burd) ben fd)mcren fta II

nacb bem 2d>üttcln ber 33äume litte, bafe e« bal;cr geoflürft merben müffe.

„3o rufen mir ben (Partner", fagte ^Jaul.

„3Barum nicht gar", lautete (Slma'« entrüftete Slntmort.

„Dann foll i* alfo auf ben s*öaum flcttern?" fragte
s^aul 30'gcrnb.

„5ld>, Du mein £>immel! Du mürbeft mal;rfd)eiulid) bie unreifen 33ir^

nen ftatt ber reifen oflüefen. ^ein, ba« tlwe id) felbft."
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Unb ohne SBefinnen ftieg fie bie Leiter einher unb pflüdtc hier unt

bort eine rotfjbärfige, fd)önc 33irnc.

„(§lma, Tu ängfligft mich, Tu ftchft unftdjer, Tu biegfi £id) gu weit

über, Tu fätlft", rief ^aul in »erfchiebenen Raufen, roetc^e 9lit$rufe fie jebeS

3Wal mit £ad)en beantwortete unb ftd) enblid), wie it;m gutn Troi*, in bie

fyödjfte $3aumfrone hineinfefcte.

„(Slma, £iebfte, id) bitte £id), fomm' herunter."

„(S$ ift nid)t jum erften 2fial, baß id) ton einem fo reigenben tyiat$ auf

bie 333elt untrer ^inabfe^e", oerfidjerte fie, „unb für'S (Srfte fomme id) nod)

gar nid)t bie langtoctUgc Leiter ba hinunter. ü)tir ift'ä fyier oben, alö ob id)

ein 3?cgel wäre."

,,3d) ängftige mid) aber um £id)."

„2£arum tfyuft TnW (Sin (Wieb ber tatfern 2lrmce foüte nid)t fold)'

ein ^afenfyerj haben."

„äöenn Tu aud) fpotteft, mir gilt etf gleid) unb wenn Tu auf mid)

nid)t hörft, fo tyoU id) $ata ober SNarna."

,/£ie »erben mid) ^ier wahrhaftig nid)t hinunterbringen, fie »erfudjen c$

auc^ $m nic^t einmal"

„$ann rufe id) 2Balter!"

„Ta$ wäre noch beffer, thue eä nur, aber id) fd)Wbre, baß ich X^x ba#

in meinem gangen frben niebt oergebe unb beS $)emt s
j*rofcf[or$ befehle

werbe id) erft rcd)t nid)t refpectiren."

„Ta femmt er — ungerufen."

(5lma jurfte unwillfürlid) gufammen, eine flammenbe 9?ötl)c bebedte

ihre fangen, aber fie blieb ruhig fifeen.

„Wun, faul, Tu bift bei ber Cbfternte?" ^Hang feine Stimme 31t ihr

hinauf.

„51a, leiber", lautete ^aul'* Antwort, „ftch' nur, wo Glma ift."

5m nächftcu Slugcnblirf ftanb Bernau am guße ber Leiter.

„frommen Sie herunter, gräulein (£lma, e£ ift eine $l)orheit ba oben

311 bleiben, ber jd)Wanfe 91 ft fann brcd)cn, id) halte bie Leiter."

(Sr h^tte in einem fo ernften, ja befehlenben Ton gebrochen, baß (Slma

halb unwillfürlid) ben $uß auf bie oberfte Sproffc fctjte. Tann 30g fie

ihn aber wieber ntrüd unb fagte fdjntcUent: „(Steden Sic, mir gefällt cS

hier oben."

„Ta£ ift glcid)oiel, Sic finb fein tollfühncr frnabe, fommen Sie, id)

toarte."

Sic ftieg langfam bie Leiter herab unb nahm, unten augefommen, friß*

fchroeigenb ben mit kirnen gefüllten frorb. Bernau nahm ihn ihr olme S5?ei=

tereä aus ber $anb.

„Fräulein (Slma, ba£ war nun lieber einmal ein fe^r — (jugcublid)c$

Unternehmen ton 3$nen", fagte er, „Sic muffen wahrhaftig anfangen älter

31t werben."

„Hüffen?" wicbcrholte fie, „müffen muß id) nun gar nid)t$."

„£-1)e, mein gräulcin, wie lange wirb c£ bauem, bis Sic gelernt haben,

taf? jeter 3Üicnfd) gar Mieles muß, Wenn er aud) nicht müffen möd)te."

„SDicine ^luSbilbung fdicint Sie fc^r 31t intcreffiren", fagte fie fcf>nipoijd).

„(^ewif?, fträulein (£lma", antwonetc er heiter, „id> bin ja Lehrer ton

%>rofejfion unb bcabfid)tige, mich näd)ftcn^i um eine Stellung an einem (£r*

jichuugcinftitut für junge Tarnen 31t bewerben."
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„Zottlet, ich bin au« ber fenfien cntlaffen unk feine nicht mehr bahnt

gurücf", rief (£lma unb lief ben beiben Männern oerau« in ba« $au«.

/fOd> mochte ilm morben", murmelte fte, He £rcp}>e Innaufeitcnt unb

bann trat fte an ba« genfter unb fah, oon ber (Martine gcfdntfct, mic ge*

manbt Sernau ben fdjrceren $orb trug, meld?' lnUfd>e, ftattlid>e £rfd)einung

er toar.

,,^au( hatte mid> mit feinen ängftlidien 9?cben in (Emigfeit nicht l;er*

untergebracht", fagte fie leife oor fich Inn, „id> hätte bi« gum jüitflftcn Sage

auf bem 3?aum ftfeen mögen — nur um ilm gu quälen, unb ba fommt tie-

fer abfcbeulid^c 9)Jenfch unb fagt: „femmen Sie, graulein (2lma" unb id) —
bin roirflid) fo bumm unb tlme, toa« er befiehlt, ber mir bcd>, roeifc c« $ott,

nichts, gar nicht« gu befehlen Jat*

Sie nalmt fid) eor, mit ilmt gu grellen, ilm feinet 2?litfe« unb SBortc«

ju roürbigen — aber, er mußte gerabc l;eute fo ^iibfd) oon feinen

Reifen gu ergäben, baß fte nothmenbig guhö'rcn mußte, unb bann ^atte er

einige fc äußerft broflige Gsrlebniffe gehabt, bie er fo Immcriftifch roiebergu-

geben oerftanb, baß e« gang unmeglid) gemefen märe, nicht oon §crgen 31t

lachen. (Eigentlich mar ba« fein ärgerlich, aber maß mar bagegen 31t tfntn!

%ud} in ben folgenben Sagen mar in (2lma'« innerem ein munberbarc«

(£hao«. Sie fagte ftd) felbft unau«gcfefct, baß fie fternau nicht möge, baß

er ihr unangenehm, ja roibermärttg fei, baß feine Ortegenmart iln bie greube

be« SPcieinanberfein« mit $aul mefentlid) beeinträchtige, unb fonntc beffenun*

geachtet boeb nidu umhin, feiner lieben«rcürbigen Unterhaltung guguhören,

über feine Scheie 31t lachen unb fich bann gang im (Geheimen gu gcftefyen,

baß er ein ÜWann, ein ganger ÜJJann fei, ber ihr burdj feine ^erjönliajfcit

imponirc. Unb feltjam — tiefe ihre ^eurthcilung gentau'« ftanb in engftcr

SBecbfelmirfung mit ihrem Verhalten gu s£aul; mar fte gornig auf fternau,

fo mar fie glcidigcitig freunblich gu $aul, übte aber gernau'e Viebenemür*

bigfeit ihren unmiterftchlid\eu Einfluß auf fie, fo fdmtellte fte mit s
}>aul unb

ließ ihn auf alle Steife fühlen, baß fte ilm überfeine unb ilm für entfefclid)

unbebeutenb ^aiie. 3c mein- er bann geigte, baß ilm bie« Ucbcrjebcn, biefe

üble C'aune quäle, baß er ftrebte, il;re @ht»ft miebergugeminnen, um fofdjled^

ter behanbclte fte ihn, bi« bann gang unoorl;crgefel;en blö^tid) mieber ein

Umfchlag i^rcr Stimmung gu feinen (fünften eintrat.

£a« Detter mar unoeränbert fdmn geblieben unb aud) heute ftanb bie

Sonne h*U unb glängenb mie nur je an bem tiefblauen £>immcl. (ilma unb

gemau faßen allein auf ben hänfen unter ben breitäftigen Äaftanien, bie

ber gemöhnliche Sammelola^ für bie gamilic maren. (Sr la«, aber über bie

Blätter be« ^ud)c« hm^c0 beobadnetc er mit einem u 11t c i*i ftifd> cn Vädjeln

bie 33emegungcn (Slma'«, bie ungebulbig auf ber 3?anf hin- unb hc^üdt c f

halb ihre Stirferei in ben tor iln ftehenben ^rbeiteforb marf, bann fte mie*

ber gur ^)anb nahm, um fte nach menigen Stilen abermal« fortzulegen unb

bann rafd> aufftcheub, einige Stritte gegen ba« ,fau« gu mad>en unb ebeujo

fchneÜ mieber gurürfgufehren.

„So unruhig, gräulein Qfata?" fragte er cnbltd).

„3ch martc auf ^aul", antmortetc fic, „mo er nur bleibt, er behaitotcte

boch, nur einen flcincn, gang furgett 33ricf fd>rcibcn gu mcUcn/\

„Oft Oh^e Schnfucht nad) ihm fo groß?" fagte gemau. „$eutc ÜKorgen

mar baoon nicht« gu benterfen. Sie behanbetten ihn recht foMcdn."
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Sie jutfte bie Ädtfefo. „Gr foU mir bei beut $lbnef)men be« Obfteö

Reifen, e« giebt eine :Dcaffe 53irnen unb einige frühreife Helfet/'

„Vielleicht fommt er bann gar nicht", bemerfte jernau rutu'g.

Glma wanbte fid) fyaftig nadj tym um. „§abcn Sie ilmt etwa biefen

guten SRatfy gegeben?"

„O bewatyre, ich (äffe mid) auf (einerlei SRatfyfcbläge ein, ich meinte nur,

er fönne oiellcicbt $ufaüig meinen Öefcbmatf teilen, ber e« nun ganj unb

gar nid>t fein würbe, meine 33raut auf hoben Leitern freien unb fc^toanfeu-

ben tieften ftfeen $u fcfyen."

„Se«l>alb nid)t?"

„Sie werben böfe werben, wenn ich'« 3fyneu fa^e/'

„Sd? will e« aber wiffen."

„Wim benn, weil id) e« nidn liebe unb nid>t für febiefürf» hatte, wenn

ein junge« ^äba)cn Dinge tfmt, bie e« 311 bem Gbenbilbe irgenb eine« toit*

ben, luftigen 53ubcn machen."

„Sie fmb wirflicty äußerft — galant."

Glma wanbte ficb mit einer jornigen Öeberbc von i^m ab unb fiüfcte

bie gerottete Sange in bie $anb.

„Da bin idj, liebfte« §erj, ich f>abe im Jluge brei Briefe gefebrieben

unb ftcl)e nun 31t Deiner Di«oofition", rief tyaid febon bon Leitern, inbem

er mit fdjnetlen ©dritten auf Glma guciltc. „Sollen wir jefct an« Scrf
geben?"

„Wein", antwortete fte fur$, oljne itm augufeben.

„Wein? Sa« l>cif?t ba«? Du fommft nid>t mit?" fragte er.

„Wein", wieberfyolte fie ebenfo furg.

„Du meinteft bodj aber fyeute borgen —

"

„3ch bitte Dieb, quäle midj nicht mit taufenb unnü^cn 33emerfungen",

unterbrad) fie ilm, „ich fage Dir einfach : nein, nein unb nein!"

„Unb barf man oiefleiebt fragen, we«balb?" fagte ^aul nun aud> fcl>v

gereift.

„Seil id) nidjt will", lautete bie Antwort.

„ftreilid) ein fefyr triftiger <$runb", bemerfte Jernau lafonifd), wä^renb
s$aul erregt fagte: „Du fd)cinft ja in äußerft licbcn«würbiger Paune gu fein,

ba ift e« wohl am heften, ba§ ict) Did> berfclben überlaffc unb wieber auf

mein 3immcr gebe."

Gr wanbte ficb furj um unb ging.

„Sarum reiben Sie ^aul fo, Jräulein Glma", fagte Jernau, „warum
fdilagen Sie ifym jefet ab, wom Sie ihn oor einer Stunbe aufgeforbert

Ratten?"

Glma breite rafch, ben $opf nad> it>nt um.

„Da« fragen Sie mich? Sie?" fagte fie mit jornfprübenbem iölid.

„Da« ift wirflieh — grogartig! 3ucrP berterben fie mir abfidjtlidj bie greube

an bem (leinen Vergnügen unb bann wunberu Sic fich, bag e« Slmcn fo

gut gelungen ift"

„£>, gräulein Glma", antwortete er lädjclnb, „ich fpracb ja nur auf

3l;r au«brütflid)e« Verlangen meine Anficht au«, nach *er Siejaftc^ gar nicht

ju richten nötlng haben, ober wollten Sie'« — nun, bann braudjtcn Sic

be«l;alb noch nicht ^aul fo unfreunblich fortjufchiefen. Siffeu Sie, baß

meine 33 orfteHungen oon einem jungen unb glürflichen Bräutpaar ganj an-

bere waren, al« id) fte hier realifirt finbe? Och bilbetc mir bi«fycr ein, 'bei
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Steei 9D?enfd>en, bie fid) hebten, mügte e$ Reißen: „3»ei Seelen unb ein

C*ebanfe!" Unb - Sie Heben ?aul bed) — nid)t mat)r?"

„<Sr ift ja mein Söräuttgam", fagte fte furj.

„3>a$ ift feine Slnttoort, Fräulein (Slma, id) meine, ob Sie bie gmet

Oaljre fytnturd) immer unb immer an ilm gebaut Ijaben unb in ber (Srinne*

rung an ilm glüeflid) geioefen finb?"

„SRun ja", ermieberte fte, ofyne iljn anjitje^en.

„Cfr er 3lmen ber tfiebftc auf ber gangen 3Bclt ift?" futyr Bernau fort.

„SDfein C^ott, Sie fraa.cn mich toie ein ®rojunquifitor", rief fic aufforin*

genb, „unb ich l)abe c^ar nidrt nötfyig, barauf 311 antmorten."

Tamit lief fie fort unb Jernau blieb allein jurücf. (Sr faß lange in

tiefe unb, mie e£ fduen, ernfte C^ebanfen oerfunfen; feine CEigarre mar aufr=

gangen, ofme bafj er eä bemerft fyatte, ja, er fjörte nicht einmal bic tyeran*

nannten Schritte unb mürbe erft au« feinem ftummen Sinnen gemerft, alä

^aul ifym bie §anb auf bie Sdutltcr legte unb feinen tarnen nannte.

^aul, Tu bift'e", fagte er auffchanenb, „unb mit fo ernfter, tum*

merx>oÜer Stticne!"

ft
!£it Tu mir mafyrlid) nicht oerargen fannft", antmortete faul, ftd)

neben t$n auf bic San! merfenb; „gieb mir deinen 9?atl)! $iefe Jaunen

£lma'£, biefc täglicf) unb ftitublid) fid) micbcr^olcuben Cuälcreien finb uner-

träglicb. 3S?a$ fotl barauS werben! Senn e* fdjon jefct alö 3?raut if)r $er^

gnügen ift, mich fort unb fort fo ju peinigen, toafl fjabc id) bann oon meiner

grau ju ertoarten! Sag ?

mir, ma* fann, ma$ fotl id) tlum?"

gernau jal) ilm ernft au. „3cb fann Tir nur micbcrfyolen: e^iclje fie,

geige if)r, bafc Tu i^r überlegen an Äraft unb i&iücnSftärfe bift, rag Tu fie

führen, nicht Tid) oon ifjr leiten laffen millft, laffe fic empftnben, rag Tu
ein ganzer ü)?ann bift, imponirc iljr, fie mill bel)crrfd)t, be3toungcu fein, bann

toirb fie ftd) beugen unb ber edjte, frifcfye, fd)öne &eru iljrcö 'SBejenö mirb

jur (Srfdjcinung fommen."

„SBieüeid)t fjaft Xu fted)t — allein id) fann ba$ nid)t leiften, maä Tu
rcrlangft, id) bin nid)t im Stanbc, fortgefefct fampfbercit baguftefyen, id) bin

nicht baju gefdjaffen, mir einen Diamant erft fetbft gu fdjlcifen."

gernau gudte bie Slchfcln. „So ertrage, maä Tu nicht änbem millft

ober fannft."

„!£a$ flingt fein* fycroifcb, lieber SBalter", rief faul beinahe ärgerlid),

„aber foll ich benn meine Ougeub, ja mein ganjeS £ebcn 311m £>pfcr bringen ?

x^ch fenne mich, id) fann mid) über berglcichen nid)t l)inmcgfe(jen. Oft Crlma

erft meine grau, fo fann id), felbft toenn id> auf eine frieblicfye, frcunblid^c

,5>äudlic^feit Oermten mid, boa^ nicht rul)ig unb unbeirrt meines 2£egeä

ge^en, olme mid) um iljre Ungegogenljeitcn 311 fümmern ober 31t grämen, äd)

merbe unglürflich, t>er3agt, oerftimmt, ein ccfyter
v
}>antoffel^elb fein. Ta& finb

rcaljrljaftig fd^bne 5lu«fichten V
„iann meig ic^ nur einen SKatI;: löfe ba« 33anb, fo lange c$ nod>

3cit ift."

„C, too benfft Xu ^m! (£lma ^at mein 2Bort feit 3»ei aalten, ic^

babe bei ben (Eltern um fte gemorben, fte Ijaben mid) jc^t \)kxi)tx gerufen —
nein, nein, ba$ märe unmöglich, mein 9fed)t$gefül)t, meine Crljre mürben fid)

bagegen empören; in meinem ?ic^t ftänbe ic^ oor ben alten SRaoenG, fte

müffen mid) ja für einen tl)örid)ten Knaben galten, ber nid)t meifc |roa« er
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totH. Unb (Slma, eine oerlaffene Sraut — nein, nein, id> müßte midj feCbfl

Deradjten."

Bernau fc^TOicg ; er fafy gebanfenooll oor ftdj Inn unb erjt naefy einer

längeren ^3au(e legte er bie §anb auf
s

J$aul« $lrm nnb fagte ernfi: „Du
wlllft Crure Verlobung nicfyt löjen, aber id) tdufcfye miefy nidjt, wenn id) au«

jebem deiner Sorte bie 3:fmfud)t nadj deiner grcil;cit fyerautfbö're!"

"JJaul antwortete nidjt.

„3djnet»ne Dein SdjWeigen als 3u ftimmuu8"f fuJ?r Bernau fort, „alfo

— millft Du Deine SRedjte au m'tty abtreten, b. 1). willft Du e« mir überlaffeu,

tSlma'« £iebe für midj ju gewinnen, willft Du e« mir geftatten, um fie in

metner Seife unb mit meinen Mitteln |u werben?"

tyaui ftarrtc tyn mit allen 3eidjcn grenjenlofeften Gsrftaunen« au.

„Satter, »erfreue ic^ Di$ re<$t? Du wollteft?"

Bernau nirfte. „3a, mein 3unge, id) will — wenn Du e« niimlid) er-

laubft."

„O, mit tattfenb Jreubeu, aber — ba« ifr ja unmöglich, (Slma fyaßt

Did) ja, Du bift ifyr — nimm'« mir nidjt übel — im fwljcn (Grabe unan*

genelmt."

„SBielleidjt bodj nic^t fo fefjr", fagte Bernau lädjelub, „baß fit miefy niebt

binnen bürgern oon $erjen lieben follte."

„Du? Wein, Salter, wie willfi Du e« nur anfangen? Daran ift ja gar

irity 3U benfen!"

„Da« überlaffe mir, lieber 3uuge", entgegnete gernau, „id) gefye auf

feinen Stampf ein, au« bem idj nicfyt al« Sieger Ijenwrjugefyen weiß. Od)

brause nidjt« al« Deine (Genehmigung, um be« föfttidjfien greife« ftdjcr gu

fein.
s
2lbcr eine iöcbingung: Du laßt Dir nid)t« gegen (2lma merfen, Du

beadjteft audj nidjt irgenb weldje 93eranberuug in unferm ^er^alten $u ein*

anber, Du lagt fie unb mid) gewähren."

,,3d) weif? nid)t, Salter, mir ift unruhig babei ju «Sinne, id) meine,

e« ift ein gewagte« 3piel", fagte *}hul, mit ber ,§anb burd) bie blonben

Apaare fafjrenb.

Bernau fal) ifym forfdjenb in« (Gefixt. „Sirfl Du eiferfüd)tig?" fragte

er. „^rüje Did) wol)l, "J$aul, ob Dir (Slma bodj t?ielleid)t teurer ift, al«

Du in bem augenblidflicfien (Groß über tfyre (leinen Jaunen glaubteft. 3d)

wiU Deiner £iebe nidjt in ben Seg treten unb reife bann je efyer, je lieber

ab. (Sine« fage id) Dir aber: beginne idj erft ben $ambf, bann füljre id)

ilm gu (Snbe; fdjleife id) biefen Diamant, bann tfyue id) e« für mid) unb

(Slma wirb mein."

„Wein, nein", rief
s£au( eifrig, „offen geftanben, id) t^abc in biefen

Xagen fner in §°^cr«5 taufenb 2Ral ben Peidjtftnn bereut, mit bem idj ba^

mal« üor jwei 3a^reu ein frö^lid^e« ^cifenfpiel in einer Verlobung enbeu

ließ. Der Siberftanb, ber un« entgegengefetjt würbe, reijtc mtc^, e« war
wol;( ein gut Xl;eil (Sigenfinn babei — unb wirflid), (Slma war bamal« aueb

eine Rubere, immer gleid) fröl^lic^ unb ^crjtic^: ic^ glaube, bamal« liebte fie

mt$."

„Sie man eben mit fünfjelm 3afyren liebt", ft^altcte Sarnau ein.

„Wim ja", fuljr "^aul fort, „mag e« fo fein, furj unb gut, id) gebe Dir

mit taufenb 5r*"**H freie §anb, gewinne Dir Glma, wenn Du fatutfl unb

fei glürflid)."
"

(Sr umarmte ben greuub unb fügte ibn auf beibe Sangen.
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„3cb glaube 3ioar, tag tiefe 3ärtlidjfeit mel;r; deinem Ölücf at« tem
meinen gilt", fagte Bernau läd)elnt, „aber id) oergebe $ir tiefen (5goi«mu«

oon Aperen unt nun frijd) an« 28erf, tag ich mir meinen foflltd)en Sdjafc

erobere."

Bernau war an tiefem £age gefprädnger, heiterer mit lieben«tt)ürtiger

tenn je, aber e« gelang ihm nur Inn unt roieter, ein a,anj fleiue« Paddeln auf

6lma'« Piopeu fyeroo^urufen, oa« loie ein fuqer Sonuenbütf über ifyr (ge-

fleht glitt; fie blieb meiften« fliU unt oerftimmt. Bernau ließ ftcb tatureb in

feiner c^Cücfüc^en Stimmung turcfyau« nicht flbren, ja, er fdnen c« nicht ein;

mal gu bemerfen.

Wlan fyattc am Slbenb lange beim ^ampenfdjein im greien gefeffen, tie

Vuft war fo milt unt fdjön; al« man tonn entließ in ta« .«pau« guritcffeierte,

%hui mit ter Vamte ooranging unt $erx unt grau oon iKaoen folgten,

jagte gernau: „graulein (5lma, fefyen Sie einmal tiefen fd>önen, tunfelblau

leufyentcn Stern tort hinter ter itaflanie. 3ie müffen noefy einen Stritt

na* redu« treten."

(5r gtoang fie taturdj, flitle $u ftefyen unt fagte nun leife: „'Biffen

Sie, tag tiefe fdmiollente Sftienc Sie gar nicht fleitet? Unt roeö^alb haben

Sie fie fyeute fo confequent feftgefyatten? 2Rrt toem grollen Sie? §ö'd>ften«

todj mit felbft unt tarunter brauchen wir Hinteren nidjt $u leiten. Od)

jefye fo unbefdjreiblich gern ta« fröljlidje ©efidjt eine« — Sie oerjeifycn —
rezenten, jungen iDiatdjen«. Serfpredjen Sie mir für morgen toieter tiefen

entgürfenten "Änblicf?"

ßlma jerrte fyalb oerlegen, fyalb ärgerlich an ihrem £afdjentucbe. „Sie

ftnt — Sie fint
—

"

„Slbjcfyculicfy, ta« weiß id> febou, mein gräulein", fiel iln- gernau in'«

©ort, „bemühen Sie ftd? uicfyt, mir ta« oon Beuern in'« ®etäa>tnig 311 rufen,

aber tied 9ÄaI toenigflen« freier nicfyt mtgalant — ter 3toeitc Vorwurf, mit

tem Sic midj bi«toeilen beehren. s
illfo bitte, ta« $erfpredjen."

„3ch glaube, tag mein ®efidjt mid> nur gati3 allein felbft ettoa« an-

geln", fagte fie fürs.

,£) betoatyre, und $llle bei Weitem ntcfyr", ertoieterte er latent, „Sie

brausen ja nicht in ten Spiegel gu feljen, wenn Sie fidj nicht gefallen, toir

aber, nun, toir müffen Sic toefy anjefyen."

,,3)a« mar nun loieter — ungalant", bemerfte fic rafd).

„3cfy bin ein uuer3ogener 53är, graulein (ilma", fagte er heiter, „idj

glaube, toir müffen gegenfeitig unfere (fqiefyung in tie §ant nehmen, taju

aber muffen toir toieter greunte fein — alfo bitte, reichen Sie mir tie

$ant — auf gute greunofdjaft." <Sr bot il;r tie $anto unt fie legte jögernt

tie ihre Innein. „Danf, gräulcin Crlma", rief er, fie berjlid) trüefent, „unt
nun galten Sie Sort."

Sie machte fich rafdj lo« unt eilte ifmt ooran, in'« $au& Sic fühlte

toie ifjr §er$ floofte, fo flart, tag fic an ter Irepoc hochatlnnent flehen

bleiben uut tie §ant tarauf preffeu mugte. 3hr toar e«, al« hätte fie ctioa«

®roge« erlebt, ein ßrcignig, unt toch — 10a« roar e« tenn — ein s
Jttd)t«!

^ennoc^ fiel fie ter Butter 3um C^utcnachtgrug um ten §al«, unt tann
tem 35atcr unt tann reifte fie

s^aul fe^r flüd»tig tie Apant unt eilte hinauf

auf ihr 3imm^r.

^m näc^ften Xage litt fic unter einem fcltfamen 3^ic1Pa^ "l i^reut

inneren, ^alb tünfte fie fic^ glürflid) unt froh, halb quälte fic ihre Stellung

*
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gu ^aut. Sie füfjlte, tag ftc gu ifmt nidjt fo fein fonnte, teie es tcr Verlebte

3U oerlangen fyatte — tüd^t um <2d?ä^jc tcr Seit, jefct gar nicht! £), er

reifte nict)t gur £älfte an tas 3teal Innan, ta* fic fid> oon tem SWannc, ten

fte liebte, entworfen unt tas nactj iljrcr Meinung fo genau *}$aul geglichen

hatte. Sie fcuf3tc, unt tann teicter lachte fie unt jubelte einige Üacte cine^

£icte* fyinaus, unt tann plbjjlid) oerftummte ter (fyfang unt £l;rancn ftürg-

ten au« il;rcn klugen, ^aul aber machte e« ifyr leicht, er tear am Vormittag

lange auf feinem Limmer geteefen, fyatte tann mit fternau einen S^tergang
gemacht unt begleitete am Nachmittag ten Cberft nad) ter benachbarten

Statt, teotnn tiejen ©efehäfte führten.

Crlma mar aücin turd) ten (harten gegangen, fyalb ärgernd) über tyauVQ

$crnad)läffigung, tyalb ^ufricten tamit, tag fic feiner Nalje enthoben fei.

<Plöfelidj ftant ficvmu neben itjr.

„Nun, fträulein Glma", jagte er, „fürten Sie tie Ginfamfcit? 3ct>

meine, für eine fo jnnge £ame teie Sie — oe^eitjen Sie, Sic (äffen ftcfy

nidjt gern an Ofyre Ongcnt erinnern — ift tie* ein gcfafyrlidjer @cnug."
* „Ser fagt Olmen, tag id) tic ßinfamfeit fuebe?" fragte (2lma, teäfyrcnt

ifjr §er3 teicter fo laut 31t fd>lagen begann, tag es ifyr faft ten Htytltt

raubte.

„Sie tfutn c<3 nid>t? — Nun, tas ift fdjön", rief er, „tann teerten Sie

auefy meinen $orfd)lag aeeeptiren unt mit mir einen Spagicrgang nach tem

nafyen Sältdjcn machen. $aul fagte mir fycutc frül;, tag man oon tcr %\\-

I)bfye jenfeit teffclbcn einen fd)öncn 9htntblitf l;abcn fefl. Sollen Sie?"
(Elina füllte, teie iln* taö 33Iut in tie Sangen ftieg. Sic foUtc gum

erftenmat mit ihm aflein einen Spagiergang machen! Sie überfam eine iljr

fonft giemlid) unbefanutc Sdjeu unt 53eflommcnl;cit unt fic teollte e« ifmt

abfragen. 5)a fafy fic in feine emften unt tod) ebenfo freuntlid) bittent auf

fte gcridjtctcn 3lugcn unt — et mugte ja aud) ju fyübfd) fein, einen fotd)cn

(*ang mit it;m 31t machen — fic uidte ftumm. ßr 30g ofync Schere« itjren

9lrm turdi ten jeinen unt tann gingen fte, er immer Reiter fpreebent unt

eqäfylcnt, ftc jtterft 3itfyöreut unt tann felbft plauterut, ladjent unt glürf;

lieb. -3a, glütflidj! Tic Seit tear ifyr nedj nie fo febön erfdnenen ab? in

tiefer Stuute, fte meinte, tie Sonne fyabc nie fo fyetl gefeuchtet, ter Salt
fei nie fo füfjl, tcr Gimmel nie fo blau geteefen, ftc fyatte aufjaud^cn mögen

vor Sonne. ÜTann plöfclid) überfam ftc teicter ein jcltjam banges, unbe-

ftimmte* (^cfül;l; ee tear ityr, als grolle ftc mit tem SDianne, tcr ftc bet;err=

feben teoUte unt tem cä, ftc fonnte e« ftch nidjt oer^cblen, nur 3U teol;l gc=

lang. Sie ^erfitd)te taö alte Spiel teä Gigcnfinnß unt tcr Vaunc oon "Jicucm

31t beginnen, aber ein 23licf in feine klugen genügte, um tamit fte oor tem balt

netfifeben, balt ernften S?orteurf, tcr au« tcnfelbcn fpracb, tie il;ren befd^ämt

fenftc unt tann int nad>ftcn Moment teicter fo fröhlich teie 3ttoor mit ibm

plautcrtc. Sarum fofltc fte ftch tiefe fd)öne, glütfltdje Stunte oerfümmern,

fagte fte fidj felbft, fte fcl>rte toc^ nic^t fobalt teicter, tenn — fte feufgte —
teenn $aut mit itjncn tear, fo tear eben ?üle« anterö!

^rau oon SRaoen teartete ungetultig auf ßlma'fl SKüdfcljr. Sic l;atte

fte mit Bernau turd) ta« @artcutl;or gcl;cn feljen unt ihr lauge«! Ausbleiben

beunruhigte ftc. Sae mugte ^aul fagen, teenn er 3urüdfant unt oon einem

ftuntenlangen Spagicrgang (Slma'S mit Bernau ^örte! Sie fant einen folgen

rürfftchtslos gegen ^aul, ja fogar ungeeignet. Snteg S
-Paul fam unt l;örte

mit frcuntlic^em £'äd»eln, ja, teie e« fd)ien, mit 33cfrietigung tie etteas 3ag=
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baft gemalte ÜMittheilung grau oon 9?aoen£. Ürofcbem molltc fic (5lma ernft*

lid> fagen, bag fich Slchnlichea uic^t mieberholcn bürfe, bag bae einmal nicht

mit ben herrfebenben formen ber 2Belt vereinbar fei. 5Us aber kann (Slma

mirfltch fam unb mit ftrahlenben klugen oon tcr munberbaren Sdmnhcit
ii>rc€t (langes crgahlte unt mie ter i<rofcffor fo tiefe 2?lumen nnb SDioofe

vxcfucf?t, fie ihr bei fcem lateinifdjen tarnen genannt nnt tiefe bctanijdjcn

Stubien fortgufefcen oerfprochen ^abe; mic fie immer ton Beuern »crfirf>crtc

:

,/iDJama, ee mar entgüdenb", ta mar baä fchmadje SDhtttcrl^erj befiegt. ftrau

oon 8fa»en märe nicht im Stanbe gemefen, tie freute bee Webling* burd), mic

fic jefct felbft meinte, fleinlidje unb thörichte SBebenfen in trüben. Ueberbieä

febten ja ^ul gang einoerftanben, beim er työrte lacbclnb (Slma'« 33?itt^cU

lungen gu unb brürftc bann gernau bie £>anb, als moüe er ifym bauten, bag

er feine 93raut mährenb feiner Slbmefenhett fo gut unterhalten ^abe, meinte

ivrau oon SRaoen, bie -faul'« bem greunbc feife gugeflüfterte Semcrfung:

„Tu bift ein 25>unberthäter" nic^t gehört fyarte.

Oener 2lbenbftunbc folgten £age, bie iln" glichen. gernau mar in ber

glüdlichften Stimmung; er fudjte (Slma'$ 9tähe unb mugte, auch menn fie

ihm au&üid), fie bodj immer mieber balb burd) einen Scberg, balb burch ein

ernfte« 2i>ort gu feffeln. (fr fagte oft auch einfach: „bleiben Sie, gräulcin

CHma", ober „hören Sie mir gu, ich miü 3lmen etma* ergäben", unb folebem

&;ort oon ihm gehorchte fic jebefi 2)Jal bemütlug mie einem SBcfchl. Oft
empörte i^r rcbeUtfc^cö Selbft fic^ gegen bie 2Nad>t, tic er über fie übte, fie

hätte i^r miberftreben mögen, aber bann — e$ war aurfi lieber fo

füg, fid) ihm gu beugen unb unmöglid?, ber C^ctralt gu miberftehen, bie fein

2£ort, fein 2?lirf übten. Sie mar tief innerlich glütflid), ein neue*, unge-

fanntes £'eben mar ihr aufgegangen unb fte gab fich ihm wie einem feiigen

Traume l;in. 2^ann überfiel fie freilich blöfclich emc beflcmmenbe Mngft bor

bem (Srtoachen, ba* ja fommen mugte, menn Jernau ging unb er mugte

gehen, balb, mie lange fonnte e« noch bauern, meuige Sage ober 2£ocben, fie

toagte nicht gu fragen, menn er abreifen mürbe, unb fic mar ja $aul'ä Söraut,

ihm gehörte fie für'ö S'cben. CSiu Schauer überriefeltc fie, fie barg ba* (Ge-

fleht in ben ftänten unb Spänen füllten ihre klugen, £ann lam ein Son*
nenftrahl, ber über ihren Scheitel gleitenb fie au* bem trüben Sinnen metfte,

ober fie hörte Bernau'« Stimme, bie wohl gar ihren Warnen rief nnb bann

mar olöfclich alle Slngft oergeffen unb bie fiebgelmjährige, glürflid>c Sorg;

lofigfeit getoann micter bae Uebergemicht. iktftjalb an bie gttfanft teufen,

bie (^egentoart mar ja fo fchön! 3hr 2>erhältnig gu 'J>aul mar ein feltfamc«;

fie vermieten fich, fte fchienen S3eibe nicht unbefangen unb (vlma'tf benehmen
gu ihm mar ungleichmäßiger beim je. Sic »einigte ihn mit übler Vaunc, mit

feharfen Slntmorten unb allerlei ^Inbcutungen, tag ihr feine C^egcnmart t>öd?ft

unbequem fei, unb bann rcteter jduen e«, al* füljle fie, tag fie ctmafl gegen

ihn oerfdmltet habe, toa& gut gu machen fei, unb bann mar fte herglich, ja

faß rceich unb bemitthig gu ihm.

(5r bulbete biejc mechfelooüe Stimmung mit einer Wachftcht, bie $>errn

unb f>rau oon 9?aoen bebenflich fchien, fo bebenflidj, bag fie miebcrholt gu

einanber ihre Sorge ausbrachen, ob an <ßaul'« Seite (Slma^ OHürf gefid)ert

fein mürbe. Tcr Cberft bereute feine Schmadie gegen CSlnta, bie ihn, menn
er auch fcantal« eine geittoeilige Trennung über baö junge "ßaar oerhängte,

boch gehinbert fyattt, tiefe fchnefle Verlobung gmeier unreifer 2Kcnfchcn für

null unb nichtig gu erttaren. (5r f?ättc |et?t noch ein ernftefl U^ort mit 3?ei=
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tcn reben, ba« bamalä $erfäumte nachholen fönnen, allein, maS ihm Damals

fdmn febmer bünfte, mar jefet nod) ungleich fdjmcrer unb überbieä, s
J*aut fehlen

ja aufrieben unb auefy (Slma tt>ar froh unb glürflich; bagu bie @egenmart

gernau'ä, bic jebc $lu$fprache, ober gar eine t'öfung be£ 5>erlöbniffe$ noch er*

fdimerte, — genug, bie fcfyn>acfyen (Sltern, bic cS fo gctüölmt maren, ftcfy bem
2£illcn beö Keinen ütrofcfopfeö gu beugen, fdmnegcn unb tieften bie Dinge

gelten, mie fic eben rooUten.

Die Jamilie hatte bieder mit ihren (haften gang ftill unb gurürfgegogen

gelebt, nur bei $errn Don SDJalmifc auf
s#rodbau hatte man einen öefueb ge*

macht. Höchberg unb s
}$ro(fyau grengten unmittelbar aneinander, §err Don

s
JDiahoit3 toar ein alter 9?egimeutäfamerab unb langjähriger ftrcunb beä

JDberjten, and) bie beiben grauen ftanben in bcrglid^en 93cgiebungen gu ciu=

anber, unb 9tofa Don ^Nalmifc mar eine intime jreunbin (Slma'6. 53cibe

maren glcidjgcitig in ber $enfion gemefen unb gufammen aus berfelben gu*

rürfgefehrt. 9hm folltc föofa'ä ad)tgelmtcr (Mcburtätag burdj einen Sali ge=

feiert merbeu. freilich mar bie 3ahre#geit einem fold>en noch nicht eben

günftig unb £>err Don Sftalmifc >t)attc fopffcbüttelub gemeint, im September

pflege man fonft noch nicht mit fallen 311 beginnen. 3nbeß bie tangluftige

Ougenb fanb ben (gebauten rcigenb unb meinte, nicht* fei fdjöner als auä

bem feigen Saal auf bie luftige SSeranba gu treten, ober rool)t gar einen

(Mang burch ben ©arten machen gu fönnen, genug, bie Ginlabungen mürben

umhergefdntft.

ßlma mar entgücft, fie taugte fo gern unb nun follte fie ben erften mirf-

lieben, großen 93aü befugen — unb nod) bagu mit Bernau. tyrul l)attc

iln* einmal ergäbt, baft er früher fel)r gern unb fe^r gut getaugt t)abe unb

fie mar übergeugt, aud) er merbe eine befonbere Jreube barin fmben, mit il)r

taugen gu tüi*fen. Sie fann barüber nach, gu meldten hängen er fie mol)l

aufforbern merbe unb prüfte mit befonberer 'Slufmcrffamfeit, melcbe <yarbe

fie am hc)tcn fleiben möchte, meldte Blumen fic in bafl ipaar nehmen folle
;

fie

fdjmiirftc fid> ja für ityn unb fie meßte il;m gefallen, er mürbe fic Dicfleidjt

nie mieber in 53aHtoilcttc fcl)cn. Sic feufgte, aber gleid) barauf lächelte fie;

fo follte er fie menigftentf tiefe* eine Mal fdmn finben!

Sie martete doÜ Unruhe, baß er fie engagiren follte, $au( batte fie

längft um ben erften Dang gebeten, fie t)atte ihn ihm gögemb Dcrfprod)cn, fie

l^ättc ihn jo gern für fternau frei behalten! Sic gürnte tyui über fein 3d)mei*

gen, mollte er fic etma erft im «Saal engagiren? Da« märe unhöflich unb

mer meiß, ob fie bann überhaupt noch über einen Saug gu oerfügen hatte.

Der lag oor bem 33aü mar gefommen unb er febmieg nod) immer —
fie mußte ihn mahrhaftig gum hieben gu gmingen fueben.

„2Öic föfttich ber SBall morgen fein n>irb", fagte fic, „idj muß mich WS
in 3ld}t nehmen, bafe ich feine Qonfufion mit meinen Gängern mache, ba*

märe unangenehm."

Bernau febmieg unb nur ein, mie fic meinte, iromfehcä fächeln glitt

über fein (Mefid)t. Sie grollte mit ihm, er mar abfebeuud) — aber beunod)

— fic mußte eö nod) einmal oerjuchen.

„Sie freuen fid) Imffentltd) auch", fagte fie, „
s
3)fatmifc'$ fmb fo liebcnö^

mürbige üiBirthe unb ber Saal ift munbcrüotl."

„3n meinem Slter freut man fich nicht mehr aflgu fehr auf einen Sali,

mein gräulcin", autmortete er ruhig.
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„Sie taujen aber fetjr gut
, fagte mir $au("

f
entgegnete fic rafdi, „unt

teehalb fteber aud> gern."

„£a« tfl feine richtige Sd)luj?folge", entgegnete er lacbent, „ich madje

c* ftet* oon meiuer augenb lieflieben 3timmung abhängig, ob [d) Überhaupt

tanje."

2>aö ^öCut ftieg ihr au« $oxi\ in Stirn unt Sangen; fic hatte [ich fo

unfäglicb tarauf gefreut, mit ihm jn tanjen — unt er wollte feinen (fett«

febiug oon feiner Stimmung abhängig mad>en!

„02ur um tat (Soutretanj möchte ich Sie fyettte fchon bitten, fträuleiu

<2lma", fügte er lnn$u.

£aö Weigerte nur ifyren Slcrger. Sie hatte ftd> gefreut, im leidjtcn,

febwebeuten Xanje, oon feinem %xm gehalten, fcurd) ten Saat 511 fliegen unt

nun ferterte er fte ju tem fteifen dontretanj auf, wie eine 05nate, tie er

ihr toeb gewähren wolle.

„3cb becaure, ta« abfcblagcn $u muffen", antwortete fte ofync SBefmncn,

„ich tanjc ten (iontretanj wat;rfd>cinlid} gar nid>t, id> mag ihn nicht unt fyabc

tte Touren nie begreifen fönnen."

(fr fafy einen ^lugcnblirf forfd)cnt in iln* erregte« ©eftebt. „Dann werte

id> Sie um ten erften 3$a($er bitten muffen", fagte er ruhig.

Hüffen! 5>a« 3öort ärgerte fic 0011 Beuern, feine 9atbc reifte fte unt

5Sal$er mochte fte auch nicht gern tanken; er fehien gerate mit 3lbfid>t tie

IXänje ^u wählen, tte fte nid>t hebte; vielleicht war er tann morgen aud) nicht

in ber Stimmung, $u tanjen! SWe tiefe (Tetanien wirbetten wie ein Sturm
roint tureb it>ren Äopf unt fte fagte, ohne ftd> jubeftnnen: „"Slud) ten SBaljet

tann ich 3bnen nicht oerfpreeben, ich tauge Um am liebftcu mit $uno $)iatwit3,

Sfefa'« Brüter, tcr ein ausgezeichneter Xäujer ift."

„Soll ta« ein $orb in aller gorm fein? Sollen Sie mir im ürnft

ten Ian$ abfcblagen?" fragte er.

„tiiu .ftorb in aller gorm, ich tachte feineäweg« 51t fcber$cn", erwieterte

fte unt beugte fid) tief über tie Oialjarbeit, tie fte in ter Jpanb l>ielt.

Gr ichwieg unt blic« grofic Xampfwolfen oor fid» bin. (Slma fühlte

fieb turch tiefe« Schweigen unfäglicb beflommeu; fte hätte C« wiffeu tonnen,

tafs er ihrem Xrofe nidjt nachgeben würbe unt tod) — fte wartete ooü Selm
fuebt auf ein &>ort, ein einzige« 2Bort unt wäre c« auch ein tabelutc« gc-

wefen, aber taß er fchwieg, febweigen founte, taf? eS ihm fo gleichgültig war,

fic geträuft $u haben — fic hätte weinen mögen! 5Bielleid>t war fte auch 51t

weit gegangen — oieüeid>t! 3lber nein, er hatte fic gereijt, belcitigt, fic

turfte nicht SlÜc« oon ihm ertragen, fte muffte auf ihrem Oiedn beftehen.

Sie nätne — näbte — näfyte, tcr /vaten ri§ ein — $wei — trei 9Äal,

tann warf fte tie Arbeit fort, fic füllte, tag fte tie Hyänen nicht länger

hemmen fonnte unt faunt, bafj fte hinter tem nädjftcn (Mcbüfch ocrfchwuutcu

war, al* fte auch fchon in reieblichen gtuthen über ihre Sangen rannen.

Bernau war in un^ufrictener Stimmung jurücfgcblicben. 3»m erften

Üttal war c« iljm nid)t gelungen, feine Ü)Jacfat über iSlma ;u behaupten, }Uttl

erften üial feit iföod>eu war fte aud) ibm gegenüber in ihre trotjige Stim-

mung jurürfgefaüen.

^r hätte ihr gern ein oerföhnente«
v
ii>ort gefagt, tenn e« tonnte ihm

nicht oerborgen bleiben, taf; fte unter tiefem flcinen >fttoi\t litt unt gerate

tie« gab ihm überjeugenter al« ^lllc« tie (^ewipbeit, tap fte ihn liebte; aber

er fühlte, ta^ er nidit nachgeben türfe, wenn er ntd>t jum Spielball ihrer
2*

r
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Sannen werben »eile, wie e# ^aul geworben war. (5r war feine* entließen

Sica,e* gewifi unb boefy befanb er fiefy in ber unbefyaglicfyften (Stimmung unb

Ijatft 9Jiüfye, nidjt* oon berfclben merfen gu laffen, oiclmeln* allen $au*ge=

noffen gegenüber unbefangen unb febeinbar Reiter 31t fein, al* ob nidjt* tcr*

gefallen wäre, benn auefy
s$aul burftc nichts erfahren.

ßlma wid) ifym ficfytlicfy au* unb war oon einer auffatlenbcn hieben**

würbigfeit gegen "^aul. Sie fprad) biet mit ifym unb fd>ergtc unb lachte,

wenn aud) ^ernau'ö aufmerffamem $luge ba* (5rgn?ungene biefer Jpeitcrfcir

nid)t entging, Sie war ifym ein 33cwei*, bafc fic bicsmal cigeufinnig befjar*

reu wolle, bafe er auf feine ^ac^giebigfeit ju redmen fyabc.

Ter nacfyfte £ag oerging in glcid^er 3Bctfe boll oeinigenbfter Aufregung

für (Slma. (5t muj?te fic bod) um 3kr3eilmng bitten, fonnte er fo ftol3, fo

falt, fo fyartfyergig fein, fonnte er tyr benn wirflid} ba* gange geft, a«f **V>

fic ftd) fo fein- gefreut fyatte, berterben wollen, unb er mußte bod) wiffeu,

taft er tyr'* oerbarb. Slber freilidj, fic tear
s#aur* 5Braut, wa* ging ber

frembc 9Wann fie an, wa* fümmerte ftc eigentlidj fein 23cnefmten 311 iln*? Unb
boeb wartete fie oon Minute ju Minute mit immer erster (Spannung auf

ba* erfebnte 2?erfölmung*Wort — e* blieb au*.

Sie machte in übelfter S'aune üotlette, fie fanb ba* $leit, ba* it>r

geftern fo gut gefallen fyatte, fycute fyä'fclid), fie nannte bic 3?lumenfträuße,

mit benen fie e* geftern felbft garnirt fyatte, fyeute gcfdnnatfto*, warf ben

Äranj, ben fie geftern 311m $>aarfcbmurf beftimmt, ärgerlid) bei Seite unb be-

festigte nur eine einzelne 9fofe in tyretn £aar.

„3lber $inb, ba* ift ja ju einfad) für einen 23afl, auffaßenb einfach unb

be*fyalb nicht fyübfcfy", fagte grau oon SRaocn, „bitte, nimm ben ßranj."

„SWama, wiberfprid) mir nid)t, laß mid) gewähren", erwieberte ftc, „id>

mag ben ^ranj uicfyt, W03U fo oieler ^ujj, icb ftnbc cd überhaupt lacberlid),

bei biefer §tfce einen ©all ju geben, td) will gar nid)t tangen."

„(Stmacfyen, «^ergdjen, Xu fyatteft X'id) boeb fo gefreut unb wirft nun

nidn tbörtdn fein unb aud» $?ofa bie greube berterben."

grau oon 9iaocu ftreid>eltc bei tiefen ilBorten gärtlid) Glma* Sangen,

fie aber wanbte ftd) fcftncll ab unb fagte: „*üftama,*icfy bitte 3)id>, reige miefy

nidn, id) fonnte fonft im Stanbc fein, gar nicfyt naefy ^rodmu
3
U fahren/'

grau oon ftaoen ^örte bie Sfjranen in (Slma« Stimme gittern unb

ging fobffdntttclnb l?inaufi!. „Sad bafl Äinb nur l^abcn mag, fie ift blö^lidj

wie auegetaujd^t!"

%üz ftanben jur ^Ibfaljrt gerüftet auf ber ©ortreppe, ben Sagen er-

warteub, nur ölma war im 3unmcr geblieben, ftc faj fo Heid) unb traurig

au*, bafi gernau ben SDiut^ ocrlor, bic föollc bec flugen (Sr3iel;crd weiter 3U

fpielen, bic ^iebe gewann baS Uebcrgcwid)t über bie weife Uebcrlcgung. CSr

trat 31t ib.r unb fagte leifc: „Sa^ fcfylt kirnen, gräulcin (Slma? Sie finb

nidn b^itcr, wie fonft, unb eä ge^t bod) 31t einem fröfylidjen gefte."

(£r battc fyer3licf) ^cfprod)en, fie aber meinte einen leifen Spott au* ber

.'peroortyebung bc* frb^lid)en gefte* l;crau* flingen 31t I;ören unb überbic^

— war'* ilmi fo glcid^gültig, fic 3U fränfen, fo burftc er nidn* almen, ba§ fie

baruntcr litt. So antwortete fic ifnn oI)ne S3cfinnen: ,,3d) war nie Weiterer

alef eben beute, tefa freue mid) fcl;r wieber einmal mit ^uno 9Katot( tangen

31t fönnen. ör ift ein fo aufcerorbcntlidjer Xänscr/'

„Ter fleinc Irofcfopf!" baebte gernau. tirgögerte einen Moment; (;alb
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gegen feinen Hillen fügte er bann tyingu: „Unb 3tc wollen mir wirflid)

toefcer ben SBalger nod) ben iSontretang gewähren?"
2Öar baä bic Ärt, mit ber er feine Sdmlb einhefteten, ifyre Vergärung

erbitten wollte, mit biefem gebieterifcfyen Jone?

„9Uw", entgegnete fte furg, „icb mag feinen Tanger, ber ben Stimmungen
abhängig ift, ^aut unb $uno bon 3Rafari$ ftnb immer glürflid), wenn id)

einen Tang für fte tyiU" .

•

Beim ölma auf eine Antwort geregnet fyatte, fo Ijatte fte ftcb getaufdit,

Bernau maebte eine ftumme Verbeugung unb trat wieber Ijinauä. $etn ,3ug

feinet C^cftcbteef oerrietfy irgenb wcld)e Erregung, er mad)te fogar eine fd)ergenbe

23emerfung 51t bem £>berft. „Ocb will Dia) mit Seinen eigenen Saffen an-

greifen, Xu eigenwiüigcä $inb unb Dieb beftegen, fo febr Du Dieb aud)

webren magfr", badete er.

(Slma faß in bie (Stfe bc3 2Bagen3 geleimt unb unterbrürfte müfyfam bie

Xfyräneu, bie jeben ^lugenblid in ifyrc klugen gu treten brofyten. Sie fagte

ftd) babei fetbft fortmatyrenb, baß fte tfyöricbt, gang tfyöricfyt fei, baß fte burdjauS

nid)t nötbig babe, fid> über ben fremben Wann gu ärgern, baß fte tfym bielmebr

geigen mitffe, wie gleichgültig er il;r fei, unb wie n>cnig fie ftcb geneigt füfyle,

feine 3urcc^tn)€^uu3eu 3
U Bulben. Sie wellte frötjlid} fein, um jeben s

J3reiö!

Unb lüirflid), alä fte in ben gcfcfymücften, l;ellerlcucfyteteu 3aal trat, bie jungen

9)cabd}en fte mit 3d)erg unb ?ad)en begrüßten unb bie Herren fte balb um
brängten, um einen Tang bon il>r gu erbitten, ba fyatte fte für einige klugen

bliefe ifyren Kummer bergeffen. ißalb toar faft an jebc Kummer ibrer Tang-

farte ein üRante gefebrieben, nur noeb ein Tanj war frei, fte ließ ben SBlitf

fuebeut bureb ben Saal fdjweifen, bictleidjt baß Jernau boeb nod) tarn, biel^

leicht bereute er unb gewiß — wenn er jetjt fte um einen Tang bitten würbe,

fo »eilte fte ilm ibnt nicht abfd)lagcn, bann feilte %üc& bergeffen fein. C£r

mußte ja fommen, wo er nur war, fte fonntc ilm unter ber ÜJiengc nicht

fyerauöpnben. 'Jfoute große (Meftalt überragte faft alle Herren, warum mußte

er auefy fo flcin fein, baß man ilm uiebt entbcefen fonntc! Da — ja, ba war

er enbltcb — in lebhaftem, ftcbtlicb fetyr Weiterem Öcfbracb mit 9£ofa

SRatoife, benn fte lachte eben fröfylicb. (Slma gürnte itym, wie tonnte er fo

fröfyltd> fein! Sie bergaß allerbingS, baß aud) fte eben fel;r munter geblaubcrt

fy&ttt. ön bemfclben Wugcnblirf begann bic 9)htfif, bic s
J5aare erbneten fid)

gum Tange unb Jcrnau trat mit ftofa Sftalwifc in bie Stetyen. üUna füllte,

wie ftcb it?r £erg framtfbaft gujammengog — mit 9fofa alfo fonntc er

taugen
!"

s#aul eröffnete mit üjx ben 53all; fonft l;ätte tyr ba$ biel Vergnügen ge-

wä^rt, fyeute crflarte fte, e$ fei unertraglicb fyeiß unb gerabegu lacberlicb bei

t>iejer Temperatur einen SBatl gu beranftalten. ^aulö Vcmü^ungcn, fte in ein

@efpracfy gu gießen, blieben gänglicb erfolglos unb er ^atte fte wirflieb ernfh

tieb für unwohl gehalten, Wenn er nid^t ifyrem fud^enben ^uge gefolgt wäre,

baä wteber unb wieber gu Bernau gurürffcl;rte, ber mit 9?ofa munter blaubertc

tinb beffer tangte, als eä felbft ßlma geglaubt tyatte.
s^aulö 3)?utb fanf, (2lma

loar beute wirflieb unertraglicb in ifyrer ^aune unb auch Jcntati febien unter

terfelben gu leiben unb ftd> bon ifyv gurürfgugiel^cn. 3Ba$ follte bann werben!

§atte er bod? biefleidjt ein gewagte« 3picl gejbielt unb ftc^ feine Aufgabe bief er

S3raut gegenüber bielleiait nur nett) erfttSwert?

„ölma, we«l;alb bifi Du fo unfreunblicb gu mir?" fagte er enblid).

„^intm Dieb wcnigfien« bor ben bieten beuten luer gufammen/'
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(sie gurftc bie Kdfteftt. bin oerftimmt."

„SIber we«halb beim?" fragte er, „mitten in einem fröhlichen gefte?"

„33in id) £ir etwa bariiber fteebenfehaft fdmlbig?" antwortete fie bifirt

unb iljr SBlicf hing unterbeffen um>crwanbt an bem frönen faar, ba« eben

bnrü) ben Saal flog unb fichtlich burd) feinen gragiöfen Xang allgemeine

Söewunberung erregte. Sic fdjön feilte föofa war! (Slma wanbte ben $opf
gur "Seite, \i)x eigene« Sfciegclbilb begegnete ihr, wie bleich unb mübe fie

au«fah, gewif;, e« war begreiflid), baft föofa gernau oiel beffer gefiel. Gr
fchien fid) au«gegctchnet 31t antüfiren, tangte ben gweiten, ben brttten £ang,

ladjte unb fehergte unb fdnen (Slma gar nidjt gu beachten. faul trat 31t ifym

unb fagte leife: ,,2Ba« ha ft Tu nur mit (£lma? (^icbft $u fie auf? $u
fiimmerft Xidj nid)t um fie unb fie fcfyeint mit £ir gu grellen/'

„£a§ mief) gewahren", antwortete gernau, ,,id) hoffe, e« ift bic lefcte

Scene, bic ben $rofcfoßf an mein $erg fü^rt."

faul fd)üttelte bebeuflid) ben $opf. „2Benn 3>u Eid? nur nirfu in (Slma'«

(it^aratter taufchft."

gernau lächelte. „2>u bift beforgt um,Deine greiheit, lieber Ounge/fei

ruhig, id) laffe (Slma nidn, beim id) liebe fie/'

,,<S« ift ein gewagte« £oicl", entgegnete faul, „glaube mir, fie oergiebt

£ir biefe $crnad)laffigung uid)t."

(Sr nirftc nur unb ging, ba bie 9)cuftf eben öon Beuern begann, feine

fötalen« 311 Idolen. (S« war wieberum $ofa t>on Ü)calwifc, bie er 311m (Son*

tretang engagirt hatte. (Slma langte mit Äuno oon SDfalwifc unb bic 93er*

fcblingungcn ber cingelncn Touren führten fie wieberholt mit gernau gufam*

men — er fyatte fein Sort, fein l'acbeln für fie, nur bie gleichgültige, fühle

.^öflichfeit, bie er auch jeber fremben £ame erwies. Sftofa unb immer 9?ofa

!

C biefer iöafl, auf ben fie fid> fo gefreut harte, nun brachte er ihr nur $um-
• mer! Sic hatte am ttebfteu nicht mein- getangt, fie füllte ficr» unglütflid?,

haut, il^r ftftyf febmergte unb fie f>atte fortwährenb 3)cühc bie Xhrdnen 3U

unterbrürfeu, fie hatte fid) gar gu gern aufgeweint, aber auf einem Söafle wcU
nen, nein, e« wäre gu läd)crlid>! (Snblid) tarn ba« Konter, gernau r)attc

eine flcinc 5Honbine gu Üifdjc geführt , bic oiel fcbwafcte unb lachte , itmi

gegenüber aber faß $ofa unb halb flogen bie heiteren Scbergwortc herüber

unb hinüber.

(Slma achtete faum auf faul'« unb ihre« Jifdmachbar« $erfuche, fic gu

unterhalten, ihre 3?lirfc hingen unoerwanbt an ber fröhlichen (Gruppe uub

iWofaö unbefangene« heitere« (^eplauber, ba« fic fonft ftet« fo rcigenb gefun-

ben hatte, erfd>icn ihr heute plöjjlid) fofett. £ann folgte ber (Sotillon, (Slma

taugte nicht, fic fchü^te Äopfwety fcor unb §err unb grau oon Waven wollten

fofort nach Jpauje fahren.

„
s
Jcicht bod)", fagte fie abweifenb, „3fn* fehl ja, faul unb frofeffor

gernau langen, id) fann ihnen bod) unmöglich ba« Vergnügen oerberben/'

„60 fahren wir allein unb ich fd)idc ben Sagen gurürf", erflärte ber

£>berft.

„
sJccin, nein, nein, auf feinen gaÜ", rief ßlma heftig, ,,id) bleibe — ich

will wenigften« gufchen."

On einer Jenflcrnijchc fi^jenb beobachtete fie unabläffig gernau, ber

weniger mit feiner Sängerin, al« mit ber unmittelbar üor ihm fi^enben

9?ofa fprad), bie halb gu ihm umgewanbt faß uub fich augerorbentlich gut gu
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unterhalten feinen. 53ei jeter SBü^ftimr aber fah fie gernau unt 9?ofa mit

cinanber tangen unb iln* $erg frampftc ftd) ^ufammen in Sd^merg unb ($roß.

(Snblid) mar ber S3a£t oorüber, cnblich auch bie §cimfahrt überftanben

unb (£lma mar allein in ihrem Limmer. ^un ^ CÜ ftc *en f° lange mühfam
gehemmten 3 Ivanen freien £auf unt meinte fid) in ben Schlaf mie ein mü=
re* Äint.

Ttx nächfte Jag mar trübe unb regnerifch, gang 3u (Slma« Stimmung
taffenb. Sie erflärte, jefyr angegriffen unb unmohl gu fein unb mofltc auf

ihrem 3immcr BletBeit. ftrau Don 9?aoen« bitten, mit i^r hinunter

tommen, ftc tonne bort im Saal auj bem Sopfja liegen, fein 2Renfd> merbe

fie frören, Ralfen nicht«, erft al« fic ergä^ltc, baft tywl unb Jernau fdmn

frü^ fortgefahren feien — in ftolge einer geftern getroffenen 3?erabrebung,

fügte fie ^inju, erft ba meinte ftc, es merbe boeh'mohl unten fidler unb an-

genehmer fein, hier oUn fei eine erbrücfenb fdjmüle S'uft.

ftrau ton 9fat>en l>attc in ber Sirthfehaft 9?erfchiebene« anguorbnen, ber

Cberft mar fchon lange auf« ^clb geritten, Qrlma ging allein rul;elo« in beut

3»mmer auf unb nieber. Sie l?atte nicht 3U fragen gemagt, molnn gernau

unb "^aul gefahren — aber fte muffte e« — nach $ro$ait, mobin fonft? 3U

SRofa! £) fie hatte fie fo lieb gehabt unb nun mar fie eine $ofette! ©emift,

fie mußte e« terfudjt, unb mit OUütf terfuebt haben, Bernau gufeffettt! Hilter)

^aul hätte menigjren« fo lange 31t §auje bleiben fönnen, meinte fie, biß er

, fie gebrochen, benn fie hatte ihm geftern gefagt, ba§ fie unmohl fei, unb er

mar boeb ihr Verlobter, fie t^attc föüdfidUen oon ihm 3U ocrlangen. $tt
9fegcn fcblug gegen bic ftenfter unb fie hüllte fid) fröftclnb in ein Such. £ie=

fer trübe Gimmel, fein Sonnenftrahl, ber ba« Limmer "hellte unb ermärmte

unb babei ba« Meinfein, e« mar mirflicr) nid)t 311m Ertragen! Sie mußte

irgenb eine Arbeit 3ur £anb nehmen, oielleid>t baß bic fie ^erftreutc. $fft

S^lirf fiel auf einen tvelbblimtenftrauj?, ben fte tor menigen Jagen oon einem

S^iergange mit ^aul unb Jernau r;eintflct»rad>t hatte, gernau ^atte ihr

bic fateinifdjen Manien ber S?lumen genannt unb fie mar fo glüdlich gemefen

ihm zuhören, oon ihm lernen ju fönnen. %m folgenben Jage l^attc fie ben

Strauß 3U geid>uen begonnen, fte mollte ba* ^latt jefct ooflenben, c« mar bann

boch eine Erinnerung an ben letjtcn, glüdlichen Jag mit il;m! Söä'hrenb ber

Slrbeit meinte fie ruhig gemorben 311 fein — gang ruhig — n?a« fümmerte

fie Bernau, mochte er SHofa OTatrct^ heirathen, ihr follte e« gleich fein, fie

mar ja ^aul* ^rattt, balb mohl feine grau unb bann — burfte Jemau
nie mehr in ihr $ais£ fommen. Sie fenfgte, mie glüdlid) mar fie in bem
banfen gemefen, $aul miebe^nfehen, mie glüdlidj in ber Hoffnung, ^apa be-

ftimmen $u fönnen, baß jpäteften« im Frühling bic §och3cit jein fotle, unb

nun! — mie mar c« Me« anber« gefommen, $aul, 0 ber tyanl mar e«

nicht mehr, ben fie 3toei 3al;rc h»^»^> 3« «eben , ba« järtlidr>ftc 3ln=

benfen 31t bemahren geglaubt hotte. %d), fie hatte c« für fo h"Mch gehalten,

oerlobt gu fein unb nun mar e« $um 2)(inbeften — rcd)t langmeilig. ^hir

gernau« (^egenmart hatte e« erträglid) gemad)t! Sic hatte, mährenb biefe

C^ebanfcn ihren ^oof, freisten, mirflid^ gegcidjnet, nicht eben aüsu aufmerfjam,

fie geiebnete fonft oiel beffer, in ber %>cnficn hatten il;re .ßrichmmgc 11 ftet« al«

5>cuPcrblätter gegolten — aber e« maren bod^ menigPenö einige 33lunten unb

Blätter entjtanben. Sie legte eben ben Schatten in ein (5icbenblatt — ba

ging bic Xhur — fie M auf — Bernau trat ein. 3hre erfte, unmillfürliche

33cmegung mar, auf3uftehcn, um ihm 311 entfliehen, boch im nächften Moment
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ließ fic ftd) wieber auf ben Stufyt finfen imb oerfudjte weiter ju jci^ncn -
frcilidj, mit nod> geringerem (#lücf al« juüor.

„©uten borgen, fträulein (2lma", jagte er unbefangen, „Ijaben Sie
3ljren Äobffämeq auögefdjlafen?"

„Wdjt gan3", antwortete fte (aum fyörbar, ofmc aufjufeljen.

„Sie müffen Ijeute ^ad>mittag ein wenig In'nauS in'« grete, bie l'uft

Wirb Öfjnen gut tljun, ber 9fegeu wirb balb aufhören, bie Wolfen tfyciten ftdj

fdjon unb bie £uft i|l warm unb milb", jagte er, tnbem er einen Stufyt an

ifyre Seite rücftc.

Sie fdjofc ben ifyren etwa« nätyer gum ^cnfter unb beugte ficb tief über

bie ^eidmung. NJiadj einer minutenlangen "JSaufe bemerfte er: '„(Sic jeidmeu

gut, 5räulciu (Slma, ber Strauft wirb fefyr tyübfcb."

„25icfe$ Pob ärgerte fte unb fte antwortete rafdj: „SKofa 3)?alwifc jeidmet

weit beffer."

„£a$ ift möglich", fagte er rulng, „boct) aud> bie« 53latt ift wotyl ge-

lungen. 3d>enfen Sie eä mir."

„Waffen Sic fid» oon 9?ofa ein ^llbumblatt geben", entgegnete fte olme

33eftnncn, „fte wirb cä fefyr gern tt)un."

(Sin Härteln glitt, oon tyr unbemerft, über fein Öeftcbt. „3d> wünfd>e

aber bie« oou 3tmen, 3ie bürfeu eä mir nicfyt in einer augeublitfliaVn ÜÄiß*

ftimmung gegen mid> abfdjlagen. (53 foü ein ^bfduebägefcbenf fein."

Sie füllte einen jäben 3d>mer3 in ibrem £>cr$en unb fyob rafcb ba«

bunfel erglühte ©efi$t 3U tym auf. „Sie Wellen abreifen?"

(Sr nirfte. „Sdwn morgen/'

Sie tyatte fub wieber tief über ba$ 33latt gebeugt, er burfte nidjt fefycn,

wie ber Sd)mer3 über ibr ©efubt gttrfte — unb 3cidmcte weiter. 3)iißtraueu

unb (SiferfuaSt waren fdmctl unb l^eftic^ aufgelobert; fte battc geftern gehört,

wie §err oon 9)ialwifc ifym gefagt, er werbe ftdj freuen, wenn er einmal auf

einige Xagc naefy "JSroiau fyerüberfommen wolle, nun war er fteber bort ge-

wefen, baä 9?ät;crc 31t oerabreben, er Wollte bafyin, 3U 9?ofa!

„Sagen Sie mir, bap ia) bleiben joll, ^raulein (Slma, unb id} reife

nidjt", unterbradj er enblid) ba$ Schweigen.

Sie fdjüttelte nur ftumm ben #obf, er burfte bie X^ränen in ifyrer

Stimme nicfyt fyören.

„$ein Sort?" fagte er, „uiebt einmal ein einiges, armfeligeä 3Bort WoU
len Sie mir gönnen?"

Sie fcblurfte tapfer bie Xfyranen hinunter unb antwortete mit möglicbft

fefter Stimme: „Jahren Sie bod> uaaS iprodjau, wie foll id> Sie Innbern

Wollen, ba$ würbe ja SRofa fetyr übel nebmen."

2$on Beuern glitt ein £äcfyeln über feine 3üge. „1$rocbau? 9tofa?"

wieberfyolte er. „3n welchem 3"faw^me«^a»9f fielen fte mit meiner Slbreife?"

Sie tyob pliffclid} ben ^oof unb fa^ ifm an. „Sie wollen niefet nacb

15rocbau ?"

„53ewa^rc", erwieberte er, „icb trete bie ^eimreife an."

„Unb — unb — ", fic ftodte unb fagte enblid> rafdi unb leife: „unb

9?ofa?"

„fträulein 9tofa tanjt fc^r gut unb oerftefyt munter 311 plaubern, wenn

anberc junge 3)amcu be^arrlicb fdbweigen", antwortete er lät^clnb.

Sie nafjm eine etwa« bcleibigte 3Wiene an unb begann oon Neuem an

bem Gidjenblatt 3U f^attiren.
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„36 benfe nid)t an $rod)au — unb aiicb nirfit an tftäulein 9iofa",

fufjr er fort, ,,id) taffc mir nur nidjt burcb Heine eigenfinnige Jaunen einen

bem Vergnügen gewibmeten 'Jlbenb oerberben."

„Sie wollten ja uic^t tan3en", jagte fic rafdj, beinahe unwiflfürlid).

„Unb icb bat Sie bodj um $wei Xänje, bie Sie mir beite — grunblo#

— atffcblugen. 3cfy bin fein $nabe mefyr, tfräutein (Slma, fonbern ein 2)?ann,

ber ftcb burcb bergleicben Jaunen nicfyt ttyranniftren faßt."

Da waren (dbon n>ieber bic abjdjculicfyen Dfyräncn, bie fo rafdj unb un-

aufbaltfam in bie klugen fc^offen, baß eö großer ^Inftrengung beburfte, bamit -

fic niebt in fycflen Dropfen auf bie unglüefliebe ,3eidmung fielen.

(Sr fyatte ernft, ja tabelnb gefproeben unb fefcte nun in plötjlid? betttn«

bertem weidjen Denc fyinju: „3e^t will icb fort, weit Sie mir, id) weif? ni(bt

wc^fyalb, m jtirnen fd>cinen unb §ocbbcrg mid) traurig unb öbe bünft, wenn
icb niebt in 3tyr fyclleä

s2luge fetten barf, niebt 3br melobijcbeg ?ad)cn t^öre.

Sagen Sie mir, baß id) mieb taufd>c, baß bie bbfen Stunben au8geftrid)cn

unb oergeffen fein unb nid)t wiebcrfel)ren foüen — bann reife idj nidjt."

Seine Sorte batten wie sDiufif in ibr Dfyr geflungen, fic fyatte il;nen

wonnig gelaufdu, unb alä fic bann ben »lief 3U it;m erl;ob, fenftc ftc tyn rafcb

wieber, tief errötfyenb oor bem berebten ^luäbrucf bc« feinen. Sie beugte ftcb

tief über bie oor i^r liegenbe ,3eicbnung ganj fCein in bie tScfe

bc$ blatte« bie Sorte: „»leiten Sie."

„Dan!, (Slma, taufenb Danf", rief er, „nun ift biefcS »latt mein/'

Sie wollte crfd>rocfen bie £>anb barauf fegen, aber er fyatte eä fd)on er*

griffen unb fteefte e$ mit einem glüeflicb triumpbirenben ?äcbeln m fieb.

„Sie fmb cinDmrann", fagte ftc t;aftig aufftebenb, fyalb grotlenb überfeine

Äiilmfjeit, balb glüeflicb, baß iimi ber »efifc beä blatte« jo wertvoll war.

„So bejdrticßen Sie, fieb gegen biefc Dwranuct niebt länger m Wehren,

jtcb ibr oielmefjr willig gu beugen", entgegnete er.

Sie faty ihn mit ängftlidjen, weitgeöffneten klugen an. 3fyr §erg fd)liu]

ftürmtfcb, fic Ware fo gern ifym entflotyen
(

aber er ftanb unmittelbar oor ibr

unb fie wußte, baß er fic nidjt an fieb oorüber taffeit würbe. »ietlcid)t be^

merfte er ityre febeue Bewegung mr Seite, beim er faßte plofcfidj i^re beibeu

$änbe, alö ob er fie feflbalten wolle unb fagte ladjelnb $war unb boeb fo

innig: „Siffen Sie beim nicfyt, (Slma, baß icb Sie lieb fjabe?"

Sic 3ucftc mjammen, e$ ging wie Sonnenjc^cin über ibr ©eftebt.

„Sagen Sie mir, baß aud) Sic mieb lieb l;aben", bat er.

tiefer »lief, biefc Stimme — nid)t um bie Seit fyatte ftc lügen tonnen.

(Sin feife geflüfferteä, faum hörbare« „3a" unb bann lag fie ladjenb unb

weinenb in feinen Firmen unb bulbctc e«, baß er fie füßte unb fte
1

feinen

Liebling, fein füge« C^lüef nannte.

^löfclicb riebtete ftc fieb crfd>roden auf unb rief ängftlidj: „
sJ)iein 0)ott,

wa« baben wir get^an! 3d> bin ja oerlobt, s^aul« »raut — unb — 0 mein

(Mott, mein (9ott!"

„Sei rubig, lieb £>cr$", fagte er, ibr bic Sauge ftrcicbclnb, „wir baben

fein Unreebt getbau. (.^(aubß iu, baß id) ben greunt um bie 33raut hc-

trügen würbe? ßr felbft l;at gleicb Dir erfannt, baß cö eine Übor^eit war,

ai$ 3fyr, ^wei Äinber, (Sud) ocrlobtct, bie noeb nid>t« oon i^rem Jerxen wuß-
ten, er bat e« gleich Dir cm^fuubcn, baß (Sure Bereinigung (Sucb 33eiben

fein (Mlücf terbeißen fönnte, unb fo babe icb mit feinem Siffcn, feiner (Sr-
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laubniß um 3)ein £erg geworben, meine Grüna, wie id) nun bei deinen (£1-

tem um 2>eine £ant »erben n>ifl."

(Slma fyattc *en $°Pf flefenft. „31?r l^abt mid) 33eitc betrogen, tafj war

fdjlccfyt oon Sud), befontcr« »on ^aul", fdnuoöte fte.

(£r legte tie $)ant unter ifyr Äinn unt gwang fte fo ten $otf gtt fyeben

unt ifym in tie 3lugen gu fefyen. „2)Jöcfyteft 2)u, taj? er feine (Einwilligung

oejrfagt fyätte unt idj tarnt notfygetrungen fdjleunigft abgereift wäre, um nie

wieter in 3)eine gefaf;rltd)C
v
Jiäfye gurücfgufefyren? 2)Jbd>teft 2>tt caä?" fragte

er nedent.

„Wein, nein", rief fte, tie Sinne um feinen £)al£ werfent, „ter gute

^5aul, id) n>iÜ ifnn tanfbar fein, fo tanfbar!"

„9*un aber mufe icb 31t deinen Altern geljen", fagte er, „wer weif?, ob

fie mit tem £aujd> ter ^erfonen gufrieten fein unt in ifm willigen werten?"

„JD", rief (Slma übermütig, „meine öltern fint mit 2111cm gufrieten

wa$ mir gefallt — nur Ginen giebt e«, ter fid> ftet« meinem Hillen miter*

fcfct, unt ter ift ein Sttrann!"

„Seifet Xu nidjt", antwortete er ladjent, „baß id) Xc'mt etwa« oernacbläffigte

(£rgielwng übernommen fyabe? unt ter rechte (xrgiefjer tarf feinen 3^fl^n9cu

turd^an« nicfyt nachgeben. 9fam fomm' gu ten (Sltern, unt fyeute 9facfymittag

fahren wir nad) ^rodjau, um und al« ^Bräutpaar oorguftellcn, — tamit fie

tort wiffen, weöfyalb wir geftern fo böfe auf einanter waren. Widjt wabr?"
„3u 9tofa?" fragte fie etwa« fleinlaut.

„Öifi $11 eiferfüdjtig?" lautete tie nedente (Gegenfrage.

„£> nein", rief fie fdmefl, „um ®ottc«wilkn nur feine (£rgiefHing«ma§*

regeln, id) bin gar nidjt ciferfüdjtig!"

£)ie überrafd?ten Gltem erfannten gern ta« fait accompli an, gelten

fie tod> felbft (Slmaä @lüd an gernau« 5eite gefidjerter, al« an $aul*. (£r

unt (Slma Ratten fid> warnt tie §änte getrüdt unt ftd> gute greuntfd>aft

oerfprod>cn. gür ten Slugenblirf festen ititef? $aul« Verbleiben in £od>berg

nidrt gut tlmnlidj. (Bein Urlaub war nod) nid)t abgelaufen unt fo folgte er

gern ter Gnnlatung ter gaftfreien Familie Sflalwifc unt übcrfietclte uadj

fjrodjau.

3m nädjften Jrüfjling feierten ftemau unt iSlma ifjre §ocfygeit. Sbn

SSorabent terfelben fyattc ftd) tie gange Wacfybarjdjaft in §ocfyberg oerfam*

melt, e« wurtc oiel getaugt unt tie« 3Wal fd)lug ßlma Bernau wetcr ten

(£ontretang, nod) ten 2Balger ab. 9(0 fie nad) tem Zang auf ifyrcn $lat$

gururffcfyrten, teutete fie auf tyaui unt 9fofa, tie eben gum vierten oter fünf*

ten 2Kal mit einanter getangt garten unt nun fo eifrig ftracfyen, tafe fte tie

gange Seit untrer gu oergeffen fd)icncn, unt fagte: „Xu, fiel; einmal torttyin,

td) teufe Wir tangen balt wietcr auf einem ^olterabent."
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2öie oft burcbmafj i# bocb mit mübem £#ritt
2>a« ^arabie« bis bin ju feinen £cbranfen,
3ebioebem 2)ing erjagten, n>a« icb. litt

3n meinem iDfunb bie flingenbcn ©cbanfeu!

Die ftolje Sonne mußte feinen SRatb,

Unb 9Jconb unb Sterne gingen ibre Sege
2)ie Seife fcfytoamm baoon auf blauem s

j?fab,

Der Sinb entfdjroanb im Jpain auf grünem Stege.

3n ben <$et»äffern bah' icb. oft geruht,

Unb toenn bie Sellen mir borüberrannen,

Sutfrt' icb mein SPilbnifj in ber flaren ftlutb,

Daß \$ mieb. fclbft mir beute, feftjubannen.

Unb toieber bah' bie Blumen ic$ gefüßt,

3cb fyraety: £abt iljr bon mir niept eure tarnen?
€agt, bunte i'ippen, roic mein Warnen ift,

Sie ber fteb. nennt, bon bem bie (Suren lauten!

Äeitt 9Jmnb toarb aufgetb.au. 3$ feblicb. miefc fort,

Unb unter Räumen laufet id> ben ©efängen

Verborgen fei tn tyren füßen Älängcn.

Docb. finnleS freien gar balb ber falbe £aut,

Sinnlos, toa« mir bcö Salbcö Dbiere fagten,

SJeritmnbcrt Ijabcn fie mieb angefebaut

Unb ahnten nidjt, tta« mid? für Scbinerjcn plagten.

Da marf icb traurig mieb, jur (Srbe bjn:

„3eglidjcö Dincj nannt' ic^ nadj feiner Seife —
3cb aber, ad?! icb nxiß niebt, »er icb. bin,

3<$ aber, ad>! icp rr?ci§ nicht, rote icb beiße!"

Unb al« icb. »einenb lag in foleber 9Jetb

Uutfc&attete mieb bl<M?l«i tiefer Schlummer,
Unb eine« Draume* Sonnejauter bot

(2in enblicb. i'abfal meinem ijerben Äummer.

Sic lang' id) ba gefebjafen, n?ciß icb nietyt!
s
INein 2lug' erfd?raf, al« icb *>cnt Schlaf ertt?ad?te,

Kit au« ben lüften mir ein ^ngeftebt,

De« meinen Sbiegelbilb, entgegenlacbte. —
9iur lieblicher unb frcunblidjcr $u febn,

5Bon einem eto'gen Morgenrot!) umflogen

Da* Sangenpaar, bie i'iwen rofcnfdjen;

Der Sltfjent b.ob |ttd lilicntoeiße Sogen.

Unb id? umfing unb nannte tiefen £eib —
Da, Sunber! burff icb. enblicb. bieb erleben,

3n meiner eignen S*>rad>e f?at bae Seib
Die beißgetoünfdjte Slnüocrt mir gegeben!

@eftiUt toarb meiner Seele burft'ger £arm,
Unb icb. bergaß bie einfam langen S muten;
Umfdjlungen liebenb oon be« Seibe« 'Jlrm

£at feinen tarnen aueb, ber 2Wann gefunben.

#an« Serrig.
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Uerfud) einer kurzen Darflcdung tljrcs Onfjaftcs.

SSon @rnft Gtfficiii.

(Ein frangöfifaSer lutot behauptet, ter Scmpel te« SRuhm* fei 311111

größten Xtyii von lobten ben>el;nt, bie währent ihre« £cben« feinen 3utritt

erhielten; augertem aber t>ou einigen Petenten, fcic man fofort nach ihrem

£ote hinau«wcrfe. Slrtbur Schopenhauer, ter groge granffurter ^lulofoph,

gehört $u ten erfteren. 2>er £'aic, ter ten gewaltigen unt immer fteigenben

Cnnflug tiefe« genfer« auf ta« gefamutte geiftige £eben unfercr (Epoche

Wahrnimmt, tft in h«>hcm (Brate überrafebt, wenn er fybrt, tag „3)ie SBclt

al« 2Biüc unt 3?orfteUung", ta« £>auptmerf Schopenhauer'«, fd)on vor

uafyeju fcc^3t^ fahren bat ?id)t ter ÜBelt erblirfte uut erft ein Vierteljahr

huntert fpätcr, nämlich im 3aljre 1844, eine jvocitc Auflage erlebte. 3n
ter Sljat ift tie Schopenhauer'ftbe ^>^ilofopl;ie anfänglich jo gut toie unbc-

aebtet geblieben, vernehmlich tc«hatb, weil Sdwpcnhauer fein 9)£itglieb ter

philojoptnfcben 3nnft war. Seine gange 5D?ett>cfcc brach mit ter Ueberlieferuug

:

tie meiften ter vom Staate angeheilten Uniterfität«lehrer, in ten Ueffeln &xe$

Scbematt«mu« befangen, faben ihn taber entweter niebt für voll an, oter

ignorirten ihn abfuhtlicb, ta neben tem unerfd)bpflieben jReicbthum tiefe«

originalen ©eifte« ihre eigene mühfam aufgctafelte 3lrmuth um fo greller

ui Sage getreten wäre. ,,£a« 'Bahre unt (Sd)te", fagt Schopenhauer in

ter Vorrete gur tritten Auflage feinet §auptwerfc«, „würte leichter in ter

2£elt SRaum gewinnen, Wenn nicht tie, welche unfähig fint, c« hcrCor3uür 'nr

gen, guglcid) terfebtooren wären, e« nicht auffommen 31t laffen. 2)iefer Um^

ftant l)cit jehon Üandje«, wa« ter 2Bclt gugutc fommen follte, gehemmt unt

verzögert, Wo nid>t gar erftirft. gür mich ift feine Jolge gewefen, tag, ob^

Wohl id) erft treigig 3ahre gähltc, al« tie erfte Auflage tiefe« $Berfe« cr=

f fchien, icb tiefe tritte nicht früher al« int jweiuntfiebengigften erlebe. 3)ar

über jetoch futbe icb Sroft in Petrarca'« Borten: ,2ßenn (Einer ten ganzen

Sag läuft unt am ^Ibenb an!ommt, fo ift ta« genug.' 53in icb gulefct tod)

'

aueb augelangt unt baU fric Sefrietigung, am (Ente meiner Laufbahn ten

Anfang meiner sfiMrffamfcit gu fehen unter ter Apoffnung, tag fie einer alten

SKegel gemäg in tem SSerhältnig lange tauern Wirt, al« fie fpät angefan^

gen hat/'

3)icfe 2Borte ftnt im September te« 3aln*c« 18f>9 geftrieben. Seit-

tem hat tie Sheilnahme ter ©cbilteten an Sdwpcnhauer« pJ>itofop^ifcbctt

Stiftungen terart überhant genommen, tag er gegenwärtig ohne 3lDC 'fc ^

mehr unt eifriger gelefen Wirt als irgent ein ^weiter ^bilofoph a^cn
neuen Saturn«.

s
Dcit tiefer echten Sh^lnalmte läuft eine unechte parallel; icb meine tie

£hernähme 3)erer, tie ihre Schopenhauer'fcbc 2Bei«heit nur au« jweiter unt

tritter $ant fyaUn unt nur um te« lieben Scheine« willen mit Schlag*
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Wörtern um fid) werfen, teren tiefere 3?cteutung Umen oerfdjloffen bleibt.

Tie Aneignung folchcr Schlagwörter ift Bei fcem großen Ginfluß Sdwpen*
bauer« auf unfer profcuctioe« Schrifttum fein* Wohlfeil. ($« giebt nämlich

faum eine betciitente 5;ragc, über fcie fid? bei unferm s
J^iIofcpt;en nid)t eine

fteibe glän$cnfcer unt fdjarffinniger Beobachtungen oorfänfce. Tabei weiß

er feinen 3lu«fprüden eine Schärfe fcer gorm ju geben, fcie fid) ter Seele

ce« Pejer« nachhaltig einprägt, fo fcafe fcie immer miefcerfehrenfce Berufung

auf feine Autorität gang fo natürlich ift, wie wenn etwa ter ^riefter fcie ein-

zelnen Tfjefen feiner ^retigt mit Söibclocrfen belegt. 2lu« fcen Sdjriftcn

folcbcr Tutoren nun, fcie Schopenhauer .citiren, weil fte Um fennen, fdjöpft

eine Sd>aar gänglid) unphilofophifcher $öpfe jene landläufigen 9ieten«artcn,

fcie fo lange oerblüffen, bi« man begreift, fcap aud) nidjt eine Spur wahrhaft

terftanfcener 3fceen fcafunter fterft. 3efcer Pocalreporter leitet feine Söetradjtun*

gen über fca« fcblechte Detter mit einem 9lu«jpruch fcer „-ßarerga unfc
sßa-

ralipemena" ein. Tie junge Tarne, fcie fid) auf fcem JDpernbafl eine (2rfäl=

tung geholt, flüftert elegifd): „fca« Pebcn fei ein (9efd)äft, bei fcem ter Ertrag

lange fcie Soften niebt fcerfe". Ter Primaner, fcer fcurd) fca« Gramen gefal*

len," fpriebt Don fcer „9cid)tigfeit fcer GrfchcinungöWelt" , trinft fid) "einen

ftaufcb unfc oerneint fce« Tag« fcarauf im fcröfmenfcen $afeenjammer fcen

„2£iflen gum Peben". Gin 2lnfcerer nennt fid) gar „Schimmelanfafc auf fcem

frei fdjwebenfccn ÖUobu« fcer Grfce" unfc fmfcct, fcafe fciefe Situation „für ein

fccnfenfce« Siefen ^öcr>ft mißlich" fei. Selbft fcer biefcere Schuhmacher in ^aul

§epfe'ö „$infceru fcer 2Bc(t " bat fcie pifante SBenfcung aufgegriffen: „SDcit

fcen SKäfccben beabfiebtigt fcie Watur einen ÄnaUcffect", unfc ftolg im Bewußt-

fein fciefer (irrungenfdjaft raunt er feiner janfenfcen (Mattin ju: ,,Sd)Wcig'!

2lucb Tu bift einmal ein $nalleffcct gewefen; aber ter Effect ift oorbei, unfc

c« (naflt nicr)t mehr."

Bei näherer Prüfung fintet man, wie gefagt, nicht nur bei tem Sduih s

macber unfc fcer erfälteten Sßalltame, fonfcem fclbft bei Männern, fcie 3tn*

frrud) auf Biltung ergeben, eine beftemmente Unfenntnifj, ja fdjlimmer al«

ta«: fcie gröbften 9flif?ocrftänfcniffc.

. (Gemeinhin ift fcie Slnficbt oerbreitet, Sdwpcnhauer fei eine 2lrt Äraft*

genie gewefen, fca«, nur um für originell $u gelten, über ©ott unfc fcie

feelt räfonnirt habe, etwa wie c« 9)Jenfd)en giebt, fcie an fcer Table fc'l)öte

alle (Berichte bemäfeln, um fid) al« oerwölmte iycinfd)meder aufgufpielcn.

2lva« aber Schopenhauer eigentlich gewollt hat, inwiefern feine ^bilofopbie

eine Grflärung fce« großen Sttäthfel« anfrrebt, fca« wir ÜL5 elt nennen, fcarüber

berrfebt felbft bei fold^en Acuten, fcie fid) gur beften O^efctlfcbaft reebuen, eine

tymmerifebe ^infterni§. Sie fid) ter Tilcttanti*muä auö ten genialen Theorien

eine* Tartoin unfc §ädel ein taar untoefentlicbe Tctail<< herauflieft unfc fca«

großartig oergnjeigte Gebiet fcer (£ntn?irfelungdlehre 3U erfeböpfen glaubt,

wenn er fagt: fcer ©ienfcb ftammt 00m Äffen ab — fo unfc in nod) b«%rcm
(^rate flammcrt er fid) bei Sdjopenfyauer an« (Sin^clne. Ta« (^rope unfc

(^an^e, fcie Totalität fcer geiftigeu ($rfd)einung bleibt ilmt ein 35ud; mit

fieben Siegeln.

(Gerate bei einem ^lnfofc£f)en oon fcem (£influffc. Schopenhauer'«

fcheint e« intc§ toünfd)en«toerth , ein toenigften« annähernfce« Serftänfcnig

feiner 3fceen auch in tofitcre greife gu tragen. SlMr fagen annähernfc,
renn ein oolle« 5?erftänfcni^ liegt jenfeit« fcer (Brenge fcc« SDibglicben. Sagt
tod) Schopenhauer felber in fcer Ginleitung $u feinem $aupttoerfe „Tic 2?eU
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al« 28itle unb 33orftetlung", fein 53ud) enthalte ftreng genommen nur (Sitten

$ebanfen, unb bennodj tyabe er feinen fürjeren 2öeg gur ^Dt* ittfyeilung totefcö

©ebanfen« ftnben fönnen al« biefe« 33ud). 3o tritt betin fdwn bie rattmltcbe

53efd}ränftf}eit uttferer ftbfyanbtttng wie ein tyemmenbe« 2flebium gwifeben ba«

»olle £idjt unb ben £cfer. Jpierju fommt nun nodj bie natürlidje $ttr3fid)tig=

feit be« $luge«, ba« nicfyt oon früh auf im (Srfennen pfyilofoplnfcfyer 3Ba^r*

l;citcn geübt worben ift. <3o wirb fid? bemt ba«, wa« ber Paie burdj bie

nadjftetjenben 3etlen oom Äcru ber Sdwpenljauer'fcben ^Jln'lofoplue erfährt,

ju bem gangen SBcfett biefe« $erne« oerf)alten wie jene« rötfylidje Slbbilb

ber (Sonne, ba« burdj bie Staffen eine« oualmeuben §erbftuebel« bltrft, 3U

ber unoerfniflten, blettbenbeu 3d>eibe. Scr (Srfafc ift im fyöcbften OHabe nn=

ooÜfommcn: aber er ift beffer al« s
}ftd>t«, er giebt wenigften« einen begriff;

er gießt auf bie nacfyften (^egenfteinbe einen befdjeibenen 3cbimmer au« unb

»erlnnbert, baft man fieb etwa bie 3d>eibc al« ein Ouabrat oorftclle. 3cne

timfaffenbe ^opularifirung, wie fic bei gewiffen 3roc iöcn *>er
s
Jfaturwiffen=

fcfyaft olnte üflüfye erreicht werben famt, ift bei anberen Si«ciplinen abfolut

au«gefd)lof[en. 2lua) bie größte geiftige ^tnftrengung Ware nidjt im 3tanbe,

bem ?aten bie fyöfyerc Sftatljemattf »crftanblidj 31t mad)en. Sa« GHeidje gilt

oon ber fjöfyeren ^ßfnlofoplue, ber fogcnannteu Üftctaplwftf, ba« fyeißt ber

Siffenfcbaft »on Sem, wa« jenfeit« aÜer (Erfahrung liegt. -Sie Üttetapfytyfif

ift bem £aien fo fremb, baft er fic in ber Sttegel nur unter ber Jerm ber

Religion anerfennt ober ganjtic^ oerwirft. Der Üaie, ber nidjt an ben Oott

ber Äird^e glaubt, ift geneigt, bie (gptftaif eine« (Stwa«, ba« jenfett« afler (Sr*

fafyrung liegt
,

einfaa? 3U leugnen. Unb bod) genügt eine furje Erwägung,

um tym bie Griftenj eine« jolcben lvtn>a« mit gwingenber Pogif ba^utlntn;

biefe« (Stwa« aber ift überhaupt ba« große ftragejeieben aüer ^lulofoplne.

2öa« ftetft hinter ber ($rfd>einung«welt? Sa« ift ba« „Sing an ftcfy", wie

ber tedmifdje 3lu«brutf lautet — ? Sie »erfdnebene Antwort auf biefe grage

nnterfcfyeibet bie oerjebiebenen pljildfoplnfcbcn cBujtcme.

Mc« Ülnffcn oon ber Außenwelt gelangt oermittelft ber 3inne in uufer

33ewußtfein. „Sie slBelt ift meine ^orfteüung", fo beginnt $lrtlmr (sebopen-

fyauer ba« erfte 33ucfy feine« ,£>auptwerfe«. 3uniid?ft n)C^ bttrdjau« s.)?td)t«

von einer ba brattßen eriftirenben 3onne, oon einer ba brausen eriftirenben

(*Horfe, oon einem ba braußen eriftirenben Gipfel. ifiSa« icb jttnäcbft weiß,

ta« ftnb nur bie oerfdnebenartigen (Erregungen meiner 3inne«organe, meiner

klugen, meiner £)fyren, meiner @erud)«ucrocu, meine« C^efcbmarf«gcfitl;l« tc,

unb erft in ^weiter Pinie, infolge be« unbewußt oolljogenen S^luffe«, baß

tiefen 3inue«entpfinbungen eine außer mir bcftnblidje Urfad>c 31t Okunbe

liegen möge, fontme id) 3U ber ^orftellung einer Außenwelt.

iß?a« gefdnefyt, wenn id> eine C^lorfe waln-nelmte?

3)Jein ^(ugc wirb in einer gewiffen gorm unb nac^ einem gewiffen
s
J)iobu«, ben wir Jarbe nennen, in Erregung oerfe(3t. Sie Heroen meiner

?vingerfpi^en erfahren eine ßmpfintung, bie wir ^art unb falt nennen; mein

(^e^örnero crlcibct gewiffe Neigungen, unb id^ fage: bie QHocfe flingt. 3d)

bebe bie (JMocfe unb empfange ben (Sinbrutf ber 3d)Were. Sie« ^llle« faffc

ic^ nun jufamntcn unb fage, bie oerfdnebeneu (Sinbrürfc meiner oerfduebenett

3inne rühren oon einem Sing ber. Siefe« „Sing" nenne id) eine (Mlode,

unb tiefer ÖUorfe lege icb bie oerfdnebenen Weisungen meine« sJieroenfoftem«

al« Gigenfd)ajten bei.

9ain fommt bie p^ilofop^>ifd)c ^ejonnen^cit unb überlegt alfo:
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Die Ölode ift gelb, aber nur infofern fic beteuertet ift, unb infofern fle

oon einem Sluge befebaut wirb, bad wie bad meinige conftruirt ijt. Die

5arbe ift ja felbft nad) bem 3ugeftänbnife eracter Waturforfcber liefet« Ob-
jectit**, 9iid>td ten Dingen Slntyaftented, fonbern lebiglicb ein Vorgang auf

unferer s
Jccfcbä"t, beroorgerufen burd) Schwingungen bed £idjted. 3d> frage

nun: tote ift tiefe OUocfe otyne iKücfficht auf bad ttdtf unb obne ftütfficht

auf bad menfcblicbe xHuge?

Die GHocfe Hingt. Odj fefce biefe (9lotfe unter bie Luftpumpe: bad

Clingen bat aufgehört. Die ©locfe Hingt alfo nur in ber atmofpbarifcbcn

£uft ober wo fonft irgenb ein sDfebium oorfyanben ifr, bad in Schwingungen

oerjefct wirb. 2lucb ift ein mcnfcblid)ed ober tbierifebed Ofyr erforberlicl), auf

bad biefe Schwingungen einwirfen. Wie aber oerbätt ficb nun bie Gigen^

jebaft bed Dönend ofyne ^üefficht auf bie atmofpljärijcbc £uft unb obne 9^ücf

^

jiebt auf bad menfebtiebe £tyr?

3n gleicher SBetfc analnfirte man bie übrigen (Eigenfcbaften ber ßHocfe,

immer mieber bie ftragc aufwerfenb : wie oerfyalten ficb biefe (Sigenfcbaften

obne tttürffiebt auf bad empfinbenbe Subject?

:Dtan ging weiter. 9)?an erwog bie Pange unb llmftänblicbfeit bed

^roceffes, ber erforberlicb ift, um nur beifpieldweife bie ^orftellung gelb in

unjerem '(^e^irn 3U erjeugen. Da muß junäcbft Picbt auf bie fläche ber

(^locfe fallen; ed muß oon biefer £)berfläd>c jurüefgeworfen, in unfer ^luge

treten; ed bringt bort bureb ben gai^en fjöcbft oerwirfelten Apparat bedSluged

unb wirft auf bie Sftefcfyiitt. 93on tner au« wirb bie breiige iOiaffc bed

2lugennert>d in (Schwingungen oerfefct, unb biefe Schwingungen oerwanbeln

ficb im ®efyirn auf rätbfetyafte Äife in jene ^orfteüung, bie wir gelb

nennen, bietet bie llmftänblicbfeit biefed
s
J>roceffed irgenb welche (Marantie

bafür, baß bie oon und erlangte $orftcllung mit tem objectioen Stjatbeftant,

oon tem bie SReijung audgefyt, gleidjartig fei? Viegt fyier nicht oielmefyr bie

2öabrfd>cinlid)feit bor, tafj eine fubjectioc, tad l^cif^t tureb bie Gigentbümlicb'

feit unferer perfönlicbeu Organifation Ijerbcigefüln'te ^eränberung ftattge-

funben fyabe ? Die N
}$robe mit ber Luftpumpe $eigt und ja, bafj ed nur ber

Sefeitigung cined tiefer gafylreicfyen 30iittclglieber bebarf, um ein gänjlidi

oerfebiebened SRefultat 3U errieten, hiermit ift alfo bargetbau, baf$ bie 9Kit<

telglieber — bie äußeren Ü)iebien unb bie Apparate unferer Sinnesorgane
— ton entfebeibenber iöebeutung finb. Sic beftimmen wefentlid> bie Oua
ütät unferer ^orfteüungen; einjelne (Sigcnfd)aften machen fogar beu Ginbrutf,

at« ob :fie oornelmilicb auf Sftedmung biefer 2)httelglieber gefebt werben

müßten."

Sobalb wir un« biefe SBa^rbcit teutlich gemacht baben, erwacht ba$

p^ilofop^ifc^e 3)iißtrauen. Der naioe ^ealiömnS, b. b. bie angeborene lieber-

jeugung oon ber abjoluten 3bcntität unferer 53orfteÜungeu mit ben Dingen

an )\&f ift im tiefften @runbe erfebüttert. Sfeptifd) fragen wir und: wo
liegt eine (Garantie bafür, baf? biefe Obcntität aud> nur im (Großen unb

(9an$en oorwaltet? 2ßer bürgt und bafür, baft unfere Ü>orftellung oon tem

oorgefteüten Dinge nicht in ben wichtigen unb wefentlicbften Imnctcn ab^

weicht?

ßine 3ei^an9 ^at man tem entfprecbenb bie (Sigenfcbaftcn ber Dinge

in gwei (£laffen geteilt: in bie primären (5tgenfd>aftcn, benen man eine

wirtliche ßriftenj gufchrieb, unb in bie fecunbären (Sigenfchaftcn, bie man nur
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als fubjecti» ober, mie ber tcc^nifcftc SluSbrutf tautet, als ibeal auffaßte.

Tiefe fecunbären (Sigcnf^aftcn: ftarbc, Ton, (fyfdjmacf, ©erueb, §ärte,

Seid$eit, ©lätte, föaufngfeit k. {eilten oon ben primären Gigenfcbaften,

namlicfy oen ber Unburcbbringlicbfeit, ber 2lu*bel)nung, ber ©eftalt, ber 53e*

megung unb SRufye auf eine rätselhafte 2£eife abgeleitet unb eon ifmen er*

3eugt fein, aber mit bem „T ing an fid)" nidjt bie minbefte Slclmlichfeit tyabcn.

Tiefe pfyilefopfyifdje 5lnfd>auung fyatte, mie ber S'efer unfebmer empftnben

wirb, etmaS 3nconfcquenteS. liinen Tfycil ber CEigenfcfyaften betrachtete man
als real, als tljatfäcblicb criftirenb, einen anbern Tfyeil als ibeal, als nur

oorgefteflt. Tic ©eftalt, bic ein Ting unS $u fjaben fdjeint, ift tiefer $luf=

faffung jufclgc ctmaS ÜLMrfiicbeS; bie 5<*rbe aber, bie ein Ting und ju tjaben

fdjeint, märe nur ein ^fyanomen unferer 9?efefyaut.

33ci einer folgen §albfyeit fonntc bie ^Ijilofopln'c nidjt fielen bleiben.

CSS mußte entmeber ein Siutffdilag ^um SRealiSmuS erfolgen, b. I). alfo ^u

beseitigen 2lnfd>auung ber Tinge, nadj toelcher alle, audj bie fecunbären

(Sigenf(haften tfyatfäcblid) eriftiren, ober aber ein ^ortfe^ritt gum »oüenbeten

ObealiSmuS, b. fy. $u berienigen pfyilefoplnfcben 5lnfd>auung, meldjc aud; bie

primären (Sigcnfdiaften: bie Unburcfybringlidjfeit, bie 3luSbelmung, bie ©eftalt,

bie SBemegung unb bic 9hif;c als Grfcbeinungen beS (SubjecteS, als
s
Jtyäno=

mene beS 3cbS auffaßt. Ter (Schritt tum ber f'cugnung ber Realität ber

ftarbc bis jur Pcugnung ber Realität ber ©cftalt unb ber 3luSbeImung mar

inbeß ein fo celoffalcr, baß bic ''Jtyilofopljie 3U feiner SBemcrfftcÜigung oielc

Teccnnien brauebte. (SS mar $ant, ber größte ^Ijilofoplj beS OafyrtaufenbS,

ber ben 3bealiSmuS, b.
fy.

bie Uebeqeugung »on ber Unmirflicbfeit aller

l£igenfd)aften ber Tinge, mit ber ftcgfyaften bemalt feiner l'ogif auf ben

Jperrfcfyertfyron fefctc.

(5s erfebeint Ijier nid)t überflüfftg, ben Vefer auSbrürflidj baoor $u mar*

uen, mit ben Wörtern „SbealiSmuS" unb „ibeal" im pfyilofoplnfcben (Sinne

jenen 93egriff gu eerbinben, ben ifmen ber gemöfynlidje (Sprachgebrauch 311=

legt. SJfan nennt eine (Schönheit ibeal, menn fie bem Urbilbc ber VoHfom*
menfyeit mögltcbft nafye femmt; man nennt bic Veranlagung eines 9)?enfcfyen

ibeal, menn bicfclbe ben I;öl;eren 33eftrebungen beS ©eifteS unb ^peqenS unb

inSbefenberc bem GultuS bcS (Schönen unb (Sittlichen 3ugcmanbt ift. §ier=

pen grunbterfdnebcn ift ber pfyilofopfnfdjc (Sinn; ber metaptmfifdje begriff

ibeal ift lebiglidj bem begriff real entgcgengcfcjjt. 3bealiSmuS ift alfo bie*

jenige 5lnfcbauuug ber Tinge, bie alle (Sigenfdjaften ber Tinge als etmaS

leicht-reales, sJcid)t=älUr!lid)cS, fonbem nur VorgcftelltcS unb nur in unferer

Vorftcllung i*orl?anbcneS auffaßt. Äant ftcflt bie 33etyauptung auf unb bc*

legt fie burch eine 9?ei^e ber tieffinnigften ßrmägungen: bie Vorfteflungcn

ber Unburdjbringlidjfeit, ber ^luSbe^nung, ber ©eftalt, ber SBcmegung unb

tcr 9?ul;c, alfo bie fogenannten primären Gigenfcfyaften ber früheren i^ilo*

fcp^ic, ftünben in bem gleiten Ver^ältniß gu jenem großen 9ien>encomplcr,

ben mir ©etyrn nennen, mic bic Vorflcaung ber ^arbe 311 bem 2lugcnnero

unb mie bic bcS ToncS 3U bem ©c^önKrt}. Tcmgcmäß fommen audj biefe

primären Gigenfd^aften in ber $lrt unb SBcifc, mic mir fie oorftctlen, nid>t

ben „Tingen an fid)", fonbem nur unferer Vorftedung 311. j$eit unb 9?aum,

bie ^nnen unferer ^Infcbauung, finb ebenfalls ibeal, b. \). lebiglicfy ^l^äno*

mene bcS oorftcllcnben (SubjecteS, benen ein reales Ver^ältniß außerhalb un*

fercr VorfteDung nid)t cntfpricfyt.

TnrdninS falfch oerfte^en mürbe man biefen Äant'fdjen ObcaliSmuS,
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wenn man glauben weUte, tcrfcl^c fteUc alfo tie Stbcfc auf, ta§ überhaupt

Siebte ertftire als tac eerftcllcnte Subject. (ir fagt nur aus, ta§ tie Siklt

niebt fo eriftirt, wie wir fic oorfteüen, alfe nidrt in 3eit un* ÄMMl |mge*

breitet, t?cn ten (^efefcen ter Urfad>lid>feit bel;ei*rfcf>t unt in gabllcfe (Singet

tinge gefpalten; melmcln- liegt ter Orrfdieinungswelt ein Tina, 31t (grünte,

tas fieb wefentlid) ton lern, was wir oerftellen, untcrfcfyeitet. &*as unt wie

tiefei „Tina, an ftd>" allenfalls fein möge, tarüber unterläßt Kant jete

$*crmutf)utig; ja, er fprid>t fegar tie Anficht aus, tas fönne überbauet nie

unt .nirgents gewußt werten, ta alle £rganc unferer (irfcmttmj? nur imma=

nent , t.
ty.

nur für tie (Srfcbeinungswelt bereebnet feien. 3n tcr Ttyat

brauchen wir nur ten ^erfueb anjuftellcn, uns tiefet Kant'fd)C „Ting an

ftd»", tiefes unbefannte X anfdjaulid» 31t mad»cn; alsbalt gefyt un« tie Ucber=

jeugung auf, tag tcr fogeuannte gefunte 9Jicnfd)eivocrftant ein ohnmächtiges

fertyug ift. jjeft, ftaum unt Urfäcblid»feit (tut tie oornelmtften unt erften

rtunetienen tiefet ^erfjeugcS; unt nun feilen wir ein Ting, ein (Stwas, ein

.1 teufen, tas außerhalb tiefer trei Kategorien liegt, taS weter in ter jjtti,

neeb im 9taum, ned» unter tem (^efefc ter (Saufalität eriftirt.

Ter ^lulifter ift hier natürlid» geneigt, ton „Unftnn" 31t reten, weil er

nidu betenft, tafi tie Un3ulänglid)feit unferes (irfenntniftoermögens felbft bei

foleuen ^acteren 31t Jage tritt, mit tenen er täglich redetet, (£in Ting, tas

weter in tcr 3eit, ned» im ftiaume, noch unter tem ®cfefc tcr (iaufalität

eriftirt, überfteigt unfern £>ori3ont: aber tie begriffe ter >$eit unt tes 9iau=

mes, ja felbft ter ter (Iaufalität überfteigen Um ebenfo fcl;r. ÜiMr fönnen

unS ten 9iaum nicht als begrenjt tenfen, weil ja jenfeits tcr (Brenge immer

wicter nur SKaum fein fönnte
;

ebenfo wenig aber ift uns ter begriff tes

(Sntlojen fafHicb. Tas OHcid»c gilt oon Ux tlu^c ^Inlifter müfete

alfo awb tie ^orftellungcn ter £c'it unt tes Raunte« als „Unfmn" oer*

werfen, wenn er alles Tas ftreid>en Wollte, was bei ten SKedmungeu unjereä

immanenten ^erftantcS nidrt clmc 9teft aufgebt. (2s Waren, beiläufig gefagt,

oerjugsweife tie inneren äSiterfprücbe tes £e'\U unt tes 9t*aum begriffes, tie

ten großen Kant in tie 'ilrme tes Otealismus trieben. &ue? Tas auseinan^

terjuiefcen würtc tie 0>»ren3en unferer <3fi^e Weit überfteigen. Äurg, ter

^tulofopty oon Königsberg gelaugte 3U tem ükefnltat. „Tie2i>clt ift eine 33?clt

tcr (Srfcbeinung, eine fubjectioc Bemäntelung tes Tinges an ftd». Sßafi aber

tiefes Ting an ftd) fein mag, tarüber werten wir alle 3eit im Unflaren

Heiben, tenn feine Vogif fann in tiefe Tiefen lunabreidjen."

Ter (Edjwerpunct tcr Kant'fd»en ^lulofovbie liegt alfo, wie man ficht,

in ter (£rfenntnifrtbcorie, t. h- in ter Untcrjud»ung tcr (frage, in wie weit

wir überhaupt etwas 31t erfennen oermögeu. (Sine 2)Jetaplmfif, t. l>. eine

3i.Mffcnfd>aft oon Tem, was jenfeits aller Crrfa^rung liegt, befifct Kant

cigentlid) nidit. (5r leugnet ja fogar tyre 9)iöglid>fcit. <3cin coloffalcs ^er^

tienft beruht nur taruC tie Cfytftcng eines „Tinges an fich", tie (£yiften3

eines (Stwas nachgewiefen 311 l;aben, taS „meta physin" — lunter ter s
3iatur,

hinter ter Grfcbeinungswclt — liegt, Wenn er gleidi behauptete, über tie

Eigenart tiefe« (Stwas werte uns niemals ein Urteil mögltd) fein.

^»icr ftc^en wir nun an tem ^unete, wo <2djopcnljaucr tie §cbel feiner

fd)bpfungsmäd>tigcn
v
^l;ilofopl)ic angefc^jt l;at, unt 3War nad) einer SKct^otc,

tie fünftiglnn für alles ^^Ipfpplnircn tic cinug mögliche fein Wirt, jumal

Kant ja unwiterleglid) bewiefen hat, taf; wir mit ten üblid^en Mitteln tcr

logifchen Unterfudmng oon tem „Ting an fid)" nie etwas Maubwürtiges
In 6alcn 1878 » 3
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erfahren tonnen. 3Wag Schopenhauer in tiefen tytncten, ja oielleufy in ber

§auptjacbc geirrt ^af»en: fooiel ift sweifcllo«, baf$ er ber metaplmfifehen Un=

terfuchung ben einigen Seg gc$cigt tyat, anf beut fid) möglicher iöctfe etwa«

erreichen lägt.

Die 3Retapfyofif ton (Sinft fud>te ben Äcrn unb ta« Scfen ber Dinge

hcrau« 31t rennen. Die donfequen} tiefet 53crfa(;renö war tie (Sinficht,

rajj man von tem „Ding an ficb", beut acfyeimmftooÜcn X be« $önig«berger

^fyilofophen, überhaupt Wicht« au«fagcn Tonne, ba e« fid) jeglid)er Süfytung

mit unferen immanenten (ärfenntniflorganeu entwiche. Schopenhauer mar

nun ber (Srfte, ber ta« Scltgeheimnift nicht wie eine föcdjnung, fonbern wie

eine Ded)iffriraufgabe betrachtete, beten «Sinn allerbing« uicf?t nach ten ®e*

fc^eu ter Siegel bc Zu, fontern nur burd) $r ob Iren entteeft werben Tann,

ginbet fid) eine ?öfung, bie auf aüe einzelnen ^^iffern paßt, tie jetc ifotirte

(Srfd)cinung nur um fo beffer erläutert uut feinen Söibcrfprnd) in fid) trägt,

fo braucht tie (^ültigteit tiefer Pöjuug nid)t erft bewiefen 31t werten.

(Sin Alphabet, ba« bie Aufgabe ohne Weft in ocrftänblidje« Deutfch überfein,

trägt bie (Gewähr ter 9ftd)tigfeit in ficb fclbft.

iBäre ber ^orfeber felbft 9cid)t« weiter al« ba« rein erfennenbe Subjcct

— geflügelter ßngel«fopf ohne Petb — fo würbe bie S'öfung biefer Ded)iffrir=

aufgäbe niemal« ju finben fein.
NJcuu aber wurzelt biefer ^orfdjer felbft in

ter $u erflärenten 2i$elt. (£r finbet fid> nämlich in ihr, fo heißt e« bei Schopen-

hauer wörtlich, al« 3ntioibuum, b. h- fein (Jrfenncn, weldje« ber bebingenbe

iräger ber gangen Wdt als Borftellung ift, wirb bennod) burchau« ocrmit=

tclt burd) einen £cib. Diefer £cib ift bem rein erfenuenben Subject al« fol-

d>em eine 55or)icllung wie jebe anberc, ein £>bject unter Objcctcn: bie Bc*

wegungen, bie Aktionen beffelbeu ftnb ilnu infeweit nidu anber« al« wie bie

Beränberungen aller auberen anfd)aultd>en Objccte bcTannt, nub wäfen itmt

ebenjo fremb unb unoerftänblich, wenn bie Bcbcutung bcrfclbcn ihm nicht

etwa auf eine ganj anbere 2trt enträthfclt wäre. Sonft fälje er fein ftan*

beln auf bargebotene ÜJcotioe mit ber CEouftanj eine« Waturgcfetjc« erfolgen,

eben wie bie Beränberungen anberer Objecte auf Urfad)en, Wei$e, 3)totioe.

CEr mürbe aber ben Sinflup ber 9)?oti»e nicht näher »erfteben, al« bie Ber-

bintuug jener anbern ihm erfcheinenben iZBirlung mit ihrer Urfadje. (fr

mürbe bann ba« innere, ihm um>erftänblid>e SEßefeti jener 9en§ernngen unt

§anblungcn feine« Veibe«, eben auch eine ,^raft, eine Dualität, ober einen

(Sfyarafter nach belieben nennen, aber weiter feine (Stnficht barin t»abeu.

Diefem allen aber ift nid)t fo: üielmel)r ift beut al« Outioituum erfcheinenben

Subject bc« ßrfennen« ba« 2Bort bc« >Käthfel« gegeben: unb biefc«
s
it?ort

l>cif?t SÖ5iltc. Diefe«, unb Diefe« allein giebt ihm ben Schlüffel 511 feiner

eigenen Grfd>einung, offenbart ilnn bie Üöebcutnng, jeigt ilmt ba« innere ©e
triebe feine« Gefeit«, feine« Ibun«, feiner Bewegungen. Dem Subject be*

(Srfenuen«, weldje« burch feine 3bentität mit beut ^eibe al« oubitibuum auf

tritt, ift biefer Veib auf ^wei gan^ oerfd^iebene Reifen gegeben: einmal al«

^or|lctluug in terftänblid)er ^lufdjauuug al« Object unter Objecteu unb ben

(^ejefeen biefer unterworfen; aber and> utgleid) auf eine ganj anberc ifi>eife,

nämlid) al« jene« 3ebem unmittelbar Bcfanntc, meld>c« burd> ba« v^ortiiMUc
bezeichnet ift. Geber wahre SCct feine« Silien« ift fofort unb unausbleiblich

aud> fefort eine Bewegung feine« l'eibe«. Gr faun ben xUct nid)t wirflid)

mollen, olme gugteich auch wahrzunehmen, tag er al« Bewegung bc« Veibc«

erfcheiut. Der 95$illen«act unb bie Aktion bc« Veibc« finb nid>t ^wei objec?
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tto erfannte, oerfcbietene 3ufiättte, tic ta* $8ant ter (iaufatitat berfttltyft,

fic ftetyen tücbt im $crbältniß tcr Urfacbe unt Sirfttna,, fontern fic ftnt

einet unt taffclbe, nur auf jttjci gänglid) ocrfdnctenc Reifen abgeben: ein-

mal aan} unmittelbar unt einmal in ter $nfcbauuna, für ten $erßaifr. Tie
Aktien tc« S'eibe« ift ttiebt« Untere* als ter objectioirte, t. b. in tie %\\-

febauuna. getretene 2lct te« 2i>iflctt*. 3tl tcr ifteflerien allein ift ^Bellen unt

Thun oerfebieten: in tcr &ni*flid)feit ftnt ftc (Sind: 3eter watyre, cente unt
unmittelbare SCct te* Hillen« ift fofort unt unmittelbar aud> crfd)eincnter

21 et res S'cibe«: unt tiefem entfprcdjcnt ift antererfeit« jete Ginwirfuna, auf

ten Vcib iefort unt uinuittelbar aueb Ginwirfuna, auf reu SBittett: ftc beißt

al* jold)e ^cbmeq, trenn ftc tent ^Bitten flitwiter; i&oblbebaactt, 2BoÖuft,

wenn ftc ibm aemäß ift. £ic <#ratatiottcn better ftnt fcfyr oerfebieten. 9J?an

bat aber aan$lid) Unrecbt, wenn matt ^ebtner, unt 2i?oÜuft $orftetlutta,cn

nennt, ta« ftnt fic feitteäwea,«, fontern unmittelbare ftffecttonen te« Eitlen«,

in feiner Grfcbeinuna,, rem ?eibe: ein cr3Wuna,enc«, au^cnblicf Itcheet Sollen
orer Mcbtwollen te« Gintrurf«, ten tiefer erteitet. Ter "Knlk nun, unjer

wabre« unt eigentlicbc« Scfcn, ift and? ta« wafyrc unt eia,cntltd)fte Scfen
ter SBeft, jene« tunflc Gtwa«, ra« wir niemals tttrd) äußere Grfajnuma, $u

erarihtten vermögen, ta« X te« (Immanuel $ant, ta« ftd) bintcr ter $Belt

ter Grfcbeinitnacn oerbtre^t. Tic 2acbe ift jetod) nidu fo ju oerfteben, al«

ob 2d>crenl)aucr ten $ern ter 3i>elt mit tem menfcblicbeu Hillen abfo?

lut itenttfeb Innfteflen Wollte; er benennt ta« Unbefanntc nur nacb einem

5?efanntcn, nur nad) jener eia,cutbüntlid)en
N
,!lb$weia,una, jene« X, ta« al«

Wille unmittelbar in unfer iSeWußtfcitt tritt. Gr betient fid) alfo ^leicbfam

ter 5ttctefta,ur einer pars pro toto, er benennt eine oroße, tun!le (^efantmt

traft nacb einem Goncretum. ,,£a« Dtucj an fid>", fo beißt c« wörttid) im

^weiten ^utbe tc« öauptwerfe«, „welcfyc« al« folcbe« nimmermebr Object ift,

eben weil alle« £bject fdwn wicter feine bloße Grfcbeinttna., nidit ntebr e«

fclbft ift, nutzte, wenn e« tennoeb objecto? jxetadn werten feilte, Tanten nnt

3?ca,riff oon einem Objcct bera.cn, oon etwa« ir^etttwie objectio (gegebenem,

foUtficb oon einer feiner Grfd)etnttnaen; aber tiefe tttrfte, um al« $<erftän*

tiauna,«tunct 31t tienen, feine antere fein, al« unter alten feinen Grfd>etnmt-

ctett tie poUfonttnenfte, t. I;. tic tcutlicbftc, am meifteu entfaltete, 00m iirfen^

nen unmittelbar bclcttcbtete : tiefe aber ift rcä DJenfd>en ÄLmÜc."

2cbo^enl)aucr benennt alfo tae< ^entt^ ua6 ter per^üiUid^ftctt 2pcciec,

teren um nabe lie^ente, unmittelbare (irfcnutuif? 3111- mittelbaren (ivfcunt

ni^ aller antcren fübrt. Tal;er n?ürtc in einem immcrtoäbreutcn "ViifanT

ftdntnip befanden bleiben, toer nid)t fä^i»^ n>arc, tie hier a.efertertc (irn>ci

teruna tcö $?eariifc£ ju oolljiebctt, fontern bei tent Sorte Seilte immer

nnr noeb tie biol;er allein tamit bezeichnete (Sine 2rccie\?, ten vom (irfenneu

geleiteten unt au^fd>tief;licb nad) ^otioen, ja tvebl jjar nur nacb abftractett

2)iotioeu, alfo unter Leitung tcr Vernunft ftd) äuf?crntcu Hillen oerfteben

wellte, mcld)cr, toie gefagt, nur tic tcutltcbfte Crrfcbcinttuit tc* 2du^>cn-

bauer'fd>en „iinllcnet" ift. tfutcrcrjcttS aber toürtc aud^ Tcrietti^c unfern

^btlofepben mipoerfteben, tcr ta meinte, eä fei jd)lic6lid) einerlei, ob mau
tiefe* „Tina, an fieb" ate iinllc oter mit iraent einem antern ^ort bc=

Seiebne. Tie* toürte tcr <vaü fein, Wenn jene^ „Tnuy an fid>" ettoaö trärc,

auf teffen (irifttm, toir blöd fd)löffcn: tanu tonnte man e* aÜcrttn^fi nennen

wie man Wollte; ter Tanten ftünte al^f bloße« Reichen einer unbetanuteu

(^röße ta. *J?un aber bejeidmet ta« ^ort Üi> t U e , wcld)e« un« wie ein

3*
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3attbern>ort ta£ imterfte Siefen jetcö Tinges in ter Statur auffütteren jofl,

feiueätocgS eine unbefanntc (%bge, ein titrcfy ®cf>lüffc erreidtte* (rttoatf; (en-

tern ein rurdjauä unmittelbar (trfanntcä unt fo jcljr 5JcfanntcV tag toir,

n?a$ 3i>illc fei, t>icC beffer ttnffcn unt oerftefyett al$ fenft irgent etrcaö.

fyer fubfumirtc man ten begriff !&mIIc unter ten begriff ftraft Sdjcpen«

fyaucr macht c£ gerate umgcfeljrt unt mill jete Alraft in ter NJ?atur al£

ÜMÜe getaebt nttjfeit. 9llfo nochmals furj 3ufammettgcfagt: ta$ „Ting an

fid)", taä biSfyer unbefanntc, hinter allen (£rjd)cinungcn tcr Sinnentoelt fid>

oerfteefente X, t?cn tceldtem Äant behauptete, tag n?ir niemals ctn?a^ OMaub-

nmrtigcS tarnber auSfagen tonnten, tiefe unbefannte (%öge ift nad> Sdio-

Venbaucr ein tunfle« Streben, ein Verlangen nach Sriffcnj, ein Trieb, lum-

melteeit oerfdüeten üon tcr i&elt, n>ic fie »on nnferer (Srfcnntnig öorge=

[teilt toirt. 3n uns felbcr erfennen n>ir tiefes geljeimnigoofle (SttoaS un*

mittelbar als ten Sitten, nnt üon tiefer einzelnen unt tem ertennenten

Subjcct oertrauteften Regung benennt Schopenhauer taä C^anje ten Hillen.

Ter $>illc ift alfo taö nxibrc 2£efen ter i&elt; tiejenige !&ctt, tie tmr er*

fennen, ift nur unfere 2>orftcÜung.

Wad>tem Schopenhauer fo ten n>id)tigften 3?nd>ftabcn feiner Tecbiffrir-

aufgäbe gefüllten 311 haben glaubt, gebt er autf &>erf, nacbju^cifen, tag fieb

mit Jpülfc tcö üon tym aufgcftcUten philofoplnfdjeu Alphabets tie ganjc bis*

her fo ratbfclhaftc (Slnffcrfdjrift ter (£rfd)cinungtfn}elt lefen unt oerfteben

lägt. Sein berühmtes <Bud) „Tie Stielt als Ülnüc unt ^orftellung" ift faft

ausfchltcglid) ten gelegen für tiefe Behauptung getoitmet. %i& felbftthä*

tigern ^orfeber, tcr nad) langen plulojophifchen Stutien unt eifrigen, tiefen

(^etanfenoperationen 311 einem $tät gelangt ift, mirt man ilnn jugute galten,

trenn er einen S^ifal au *er $?id)tigfeit feiner £öfung gar nid>t auffommen

lägt. Tic unbefangene .Sritif urtbeilt tyier antcrS. Sd>openhauer ift über^

3cugt, er habe taS gefunten, ftatf man feit 3al;rtaufcntcn unter tem tarnen

tcr ^pfnlofoplne geflieht l;abc. (Gerate hierüber lägt fid) ftreiten; unferer Sbu

ficht nach liegt ta$ 3?ertienft Sebexen tyauer'ä nidit fon>ol;l in tem föefultat

feiner Spcculation, al« in tiefer Speculation fclbft. C£l;e eine Ted)iffrirauf=

gäbe richtig gclöft loirt, lauft uid)t feiten eine
v
|>feutotöfung mit unter, tie

auf tic toiebugften ^tcil;cn ter dlnffern 311 paffen fd)eint, aber an einzelnen
v
|?uncten nid)t ftimmt. Ter v

Jtyilefepfy, im Cfifcr für feine neue (Srrungcn*

fd)aft, ift tann enttoeter gegen tiefe Unjuldnglic^fcit blint, oter er bemäntelt

tie mitcrfpenftigcu (£l;iffcm mit fouoeräncr (Sigenmad)tigfeit unt motett tic

Tbatfacben nad^ feinen 33ctürfniffcn um — gcn>ig nidn in ter 3lbfid)t 3U

tanfe^cn, fontern unbetoufU turnt <lnfttnct te^ Jorjdjeret getrieben, tcr ta

"älkb anftrettgt, um feine ,^>t)potl;cfe 3111* ($eltung 31t bringen. 3tt tiefem

letzteren i^afl beftntet fid) Sdtovcn^auer gar mattdtcei Mal 3)?c^r al(j eine

ceucrete CSrfd^cinung l;at er im Sntercffc feinet <3i>ftcm^ n>illfürlid^ au*ge=

teiltet, t?eräntert oter 3urcd^t gefhi^t. Taö liegt aber, nnc gefagt, in ter

Üiatur tcr Sache; tettn eine ^typetfyefe gleid)t, toic Tu s
4>rcl einmal gciftx>oÜ

benterft, einem Organi^muö, ter allcö ifym nur ^albn?cg$ homogene affimU

lirt, afleö jvremtartige aber 3urürftoeift.

Tcr Sdjepenfyaucr'fdjc SBiÜc al« „Ting an fid>" ift t>on feiner (5rfd>eU

nuitg, t. \). üon ten Tingen tcr Sinncntr>clt gätt3licb terfd)ietcn unt obUig

frei rpen allen formen tcrfclben, alfo auc^ oon ten formen ter £cit, teä

^Kaume^ unt ter daufalität, n?ie tieö bereite ^ant |t»on tem „Ting an fiefy"

au^gefagt fyat. §icrau« aber folgt auch, tag tcr 2£üllc al^ „Ting an fid)",

Digitized by Google



jDtc ftljrc Sd)opcnt)aucr'a. 37

al* Urgruut ter Grfcbeinung*wclt frei oon aller Vielheit ift, tenn tic ^>ie(

bat ift ja nur möglich in £cit unt ttaum. Der Silli alt „Ding an ftcb" ift

(iiner. Seine Crrfcbcinuug, oter, wie 3d)openhauer fa^t, feine Objcctität,

t. b. tic 2innatwelt, ift reit formen mtfere* CSrfeunat* — ter 3ett, tem
9taum unt ter Urfdchttcbfett — unterworfen, lir fclbft ift frei oter, tote

Schopenhauer ftcb au*rrüdt, gruntlo*. Die* l;at man tenn aud) wirflid) ta

erfannt, wo er ftcb am tentlid>ftcn manifejtirt: int Hillen te* iWatjdjen; ta-

ber man tiefen frei unt unabhängig genannt bat. On Folge eines Xrugfdjluffe*

aber bat man tiefe ($ruittlofigfcit te« Sitleu* fclbft aud) auf feine (irfd)ci

nungen übertragen unt tie Dhatat für frei crflart, wahrent tiefe ter <yorm

ter Ciaufalttät unterworfen fint, intern ja jete einzelne £>antlung au* ter

fi$trfung te* ÜWotio* auf ten Ütyarafter mit ftrenger ^otbwcutigfeit folgt.

Ter 3)catfcb in feinem Dbuu ift alfo wie jete antere (5rfd>einung oon tem

Ortefefe ter Urfad)lid)feit abhängig. Seil aber in uuferem Sclbftbewitßtjciu

ter ffiiUe an ftcb unmittelbar erfannt wirr, fo liegt in tiefem Bewufrtfein

ta$ ter Freiheit. Mir tarf man nicht überfeinen, tag tie ^erfon, ta* 3nbit>U

tuum niebt mehr Stile ab? „Ding an fid>", fontern bereite (irfcbcinuug M
Hillen*, Objcctität ift, unt al* folcfie in tie Form aller Ifrfcbcinuug, in ^c\\,

SCaum unt daufalität eingegangen ift.

33i* auf Sdwpatbaucr bat mau nur tiejenigen $eränterungen al* Ür-

febeinungen te* SiUett* angefe^en, tie feineu antern ®runt al* ein 3Hotip,

t. b. eine ^orftellung haben; ta^er mau in ter *Jiatur tenn allein ten

SRenfcben unt aücnfaU* ten Dhierat einen Sillen beilegte; weil ta* (irfen-

neu, ta* 3*erftcUen aüerting* ter ed)tc unt auvjfd>lieOcute (il)arafter ter

Dbicrhcit ift. Allein tafs ter SiÜc aud» ta wirft, wo feine Crrfattttnifl ibn

leitet, feljen wir ;u allcrnädjft an tem 3nftinct unt tem $unfttricbe ter

Xbiere. Der einjährige $ogcl l;at feine ^orftcllttng t>on ten (Sicrn, für tic

er ein tfeft baut; tic Varvc tc* £irfd)fd)röter* beißt ta* ?ocb im ftolje, wo

fte it>rc $crwantlung beftel;eu will, noch einmal fo groß, wenn fte ein mann
lieber, al* wenn fte ein weiblicher Ääfcr werten wiÜ; im erften Fall, um
l
l>laß für Börner $u t^oen, oon taten fie nod) feine ^orftellung hat. 3to

folebem Xbun tiefer Xhicre ift tod) offenbar, wie in ihrem übrigen Thun, ter

Sille thatig: aber er ift in blintcr Xhatigfeit, }war oon iSrfettntnif? begleitet,

aber nicht ton ihr geleitet.

Sachtem nun 3cbopenhaucr auf tiefe Seife targethan bat, tag eine

al* iDtotio wirfentc 33orftcÜung fetnc*weg* tie notbwentige unt wefentliehe

Beringung ter Xhatigfeit te* Sillat* ift, gebt er nod) weiter unt erfeuut

aueb ta* Birten te* Ünllen* in minter auffälligen (5rfd)cinuugen, in allen

Functionen unferc* i^eibe*, welche oon feiner (Srtenntnifj geleitet werten, in

aüen citalen unt oegetatioen ^roceffat.

Daun fahrt er fort: G* bleibt im* nur noeb ter leiste 3d>ritt JU tbun

übrig, tie ?lu*tebuung unferer ^ctracbtung*weifc aud) auf alle jene Gräfte,

welche in ter ^atur na6 allgemeinen, unücrauterlid)at ©efefeen wirfen, taten

gema§ tie Bewegungen aller ter Körper erfolgen, wehbe, ganj ohne Or^

gane, für ten SRei$ feine (5m^fangtid)feit mit für ta* IVotio feine Crrfennt--

nip ijaben. Sir müffen alfo ten 3d)lüffcl 511m !öcrflantni§ te* Scfen* an^

ftcb ter Dinge, Welchen im* tie unmittelbare Grfenntnig unferc* eigenen

Siefen* allein geben tonnte, aud) an tiefe (Srfd)cittnugen ter unorganifd)eu

Seit legen, tie ton aünt int weiteften "ilbfitantc t>on un* ftehen. — Senn
wir fie nun mit forfchentem Blicfc betrachten, wenn wir tat gewaltigen, un*

Digitized by



38 Ott fcl)rc Sd)opcnl)iUicr'a.

aitfbaltfamcu Jfrang fctycn, mit tcm tie ©ewäffer ter Tiefe gueifen, tie $e~

tyarrlid)fcit, mit welcher tcr ^a^net ficf> immer wietcr 311m 9?ortpol wen;

tet, tie Scfynfudn, mit ter ta« CSifcn ju ifjm fliegt, bte §cftigfeit, mit tocU

Acr tie }*olc tcr (Slcctricität 3ur Sietertereinigung jtreben unt welche, ge-

rate wie tie tcr ntenfcblid)en 2$finf<$e, turefa £>interniffe gefteigert wirt;

wenn wir ten .ftrnftall fcfmcfl unt plöjjtid} anfdne6cn feljen, mit jo oiel föc-

gelmäfugfcit ter 5?iltung, ttc offenbar nur eine oon (jrftarrung ergriffene

mit feftgchaltcnc, gang entfebietene nnt genau beftimmte 33cftrcbung nad}

oerfdnetenen 9iid>tungcn ift; wenn njir tic ftuäwatyl bemerfen, mit ber tie

$erpcr, turdi teil
r3 ll ftan^ ^cr <vlüfftgfcit in Arcifycit gefegt unt ten Tan-

ten ter Starrheit cnt3egen, ften jud>en unt fliegen, vereinigen unt trennen;

wenn wir entlid) ganj unmittelbar 'fügten, wie eine Vaft, tereu Streben jur

(Srtmaffc unfer i'eib fyemmt, auf tiefen unablaffig brüeft unt trangt, il>rc

einige Skftrcbung ocrfolgcnt — fo Wirt c« un« feine groftc Slnftrcngung

ter (?iubiltung«fraft foften, felbft au« fo großer (Entfernung unfer eigene«

ih?efcn roicterjucrfcnncn, jene« }?ämlidjc, ta« in un« beim £icfytc tcr Cgr*

fenntnif? feine .ßweefe oerfolgt, I>icr aber, in ten fdjwächften feiner Grjd)ei=

nungen, nur Mint, tumpf, einfeitig unt unoeränterlid) ftrebt, jetoeb, weil cd

überall Ginc« unt taffelbe ift, — fo gut wie tie erfte 9Jcorgcntämmcrung

mit ten Strafen tc« oollcn Wittag« ten Tanten tc« Sonnenlicht« tfycilt,
—

and) Incr wie tort ten Tanten ÜBille \)ahc\\ muß, wcldicr ta« begeiebnet,

wa« ta« Sein an fid>, jetc*» Tinge« in tcr Seit unt ter alleinige #crn

jetcr (5rfd)ciuung ift.

Tie 33e weife für tic Incr mitgeteilten VelnrfätK 31t erbringen, fann

nidrt Aufgabe unferer ^(bt;autlung fein. Um tic« auch nur fyalbwcg« 51t

e\Teid>en, müßten wir gan3c ßapitel au« Schopenhauer reprotuciren; unt

felbft bann bliebe c« fraglid>, ob wir ta« augeftrebte $?efultat wirflieb erreicht

Ratten, 2Säre ter ®runtgctanfc ter Sdwpenhauer'fdjen ?cl;re in wenigen

Spalten plaufibel 311 machen, fo würtc tcr Sttciftcr l;bcbft wahrfd)ciultd>

feine 3roci ^ä'nte tarauf oerweutet haben. 3Bem alfo tic oon un« gegebene

Darlegung parat or crfd)ctnt, tcr möge betenfen, taf? wir tie £l>cfcn, nicht

aber teren 3?cgrüntung mitgeteilt fabelt. 2iMtnfd>t fidi Oemant über tie

Wahrheit oter 9iicbt*2!?al)rl)cit ter 2d)opeul;aucr'fd>cn £ebrc ein eigene« Ur=

tljcil 311 bitten, fo mufe man Um auf tie i&erfc oermeifen, tie er freiließ

olme ^ropätcutif, ohne crnftlid)c Schulung tefl Xenfocnnögen« fd)Wcilid>

oerfteljen toirt. Öa, felbft ter geübtere ftfer n?irt nicht gleid) beim crftcnntal

ten ganjen ütcffiun tiefer Speculation in fid> aufnehmen fönneu. Sdjopcu*

l^aucr fagt in ter ^orrete feine« §auptn)erfc«, er wolle tner angeben, wie

fein Sönch 311 lefen fei, um möglicher Üi^cifc oerftanten 31t werten. CSr

befennt unumn>uutcn, ta§ man c« 3ituächft olme :Uu«fid)t auf oofle« $*er*

ftäntnig bi« 31t (inte lefen unt tann oou Beuern beginnen müffe, weil tcr

Anfang ebenfe fcf>r ta« 6nte, wie ta« (fnte ten Anfang oorau«jc^e. Tic«

entspricht eben tcm (iharafter tcr Sd)opcnl;aucr'jd>en s
JDi*ctl)otc. Ginc 9ied)^

nuug beginnt ftrict mit tem 2lnfang, unt jetc« folgente C^liet fe£t ta« ^or*

l)crgcljcnte oorau«. hinter« bei einer Tcd)if frirauf gäbe; f>icr beruht

nid»t ein folgente« Ctyiet auf tem oor^erge^enten: fic fc^cn ftd) oiclmcl;r

alle gegenfeitig oerau« unt crgän3cn cinanter.
S

-H>ir l;abcn ned) (Sinigc« über ta« 2£cfcn tc« Eitlen« al« „Tiug an

ficb" unt über fein $erl)ältniß 3ur (£rfd)cinung«wclt — tcr Cbjcctität
tc« „Tinge« an ftd>" — f>in3U3ujügen.
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£er 2LMÜC al« ,/Ting an fid>" ift feiner Watur nad) 2£ille gum ?eben;

tat?er tiefe lefctcrc 9?e$cid)nung ciixcnt(id> ein ^leona«mn$ ift. SDa* £'cbcn,

tic fit^tfcarc 95?e(t ter Örfd)einung , ift nur ter Spiegel te« ©iflen«. Tie

2£elt atfo begleitet ten Sßiflen, tcr fea ter innere (Schalt, ta« 2£efcntlid)e

ter 2£elt ift, fo un*,ertrcnnlid) rric tcr <2d)atten ten Körper. üSßenn 2ßiÜe

ta ift, fo roirt and) l'eben, ©elt ta fein. MUe« Veben ift atfo nad) £d)open*

hauer unfterblicb, freilicb nid)t in tem <8inne, taß tie 3ntioituen al« felcfye

eine etoige (Sriftcng führen, fontern mir injofem, al« ta« toafyrc Siefen ter

Cintioitncn turd) ten £ot unberübrt bleibt. Ta« 3utioituum n?ie alle«

(5in;elne ift ja nur ta für unferc Grfenntniß, für ta« oorfteflente £ubjcct

uno nur in unfercr $?orfteflimg möglich, ta nur tic gönnen unfercr ßr=

fenntniß — 9taum unt (Saufalität — ta« unteilbare „Ting an fi<f>"

in Gingclcrfchcinnngen gerlcgtcn. liefen (Staufen t)at Schopenhauer, abgefehen

ton ten hierauf bc$üglid)en Kapiteln feine« ^aupttoerfc«, in einer befeute-

ren Abhaut lung an«geführt, betitelt: $ur ^u ÜDn tcr Ungerftörbarfeit

unfere« toa^ren ©efen« turd) ten Tot OJtoreraa unt v
.|$aralipomena, 33t. II,

e. 2*4.).

Ta aber nun alle« Peben naturgemäß leiten ift, fo erfebeint ta« 5>or=

hantenfein tiefe« 2£iü*en« jum S'cben al« ein gebeimnißooll fataliftifeber ftludj,

al« tic große Ur* unt (Erbftinte, tie Octer oon und büßen muß, unt jn>ar

mit 9fed)t, tenn er felbft ift ja feinem wahren i&ejen nad) mit tiefem „Ting
an fid>", mit tem ©illen gum V'cbeu, ter tie (£rfd)ctnung«toett au« fid) her*

au« gebiert, itentifeb. 3lucb l>ier müffen roir tarauf oerjidrtcn, irgeut welche

Belege beizubringen. Tic ?etjre oom leiten ter 2£elt l;at (sebopenbauer mit

großer }lu«führlid)f:cit bemäntelt, unt einen ganj befontcren Scbarffinn ter=

toentet er auf ten Wachrcei«, taß aüer Schmers ctma« ^ofitioe«, alle 8uf%

tagegen etnu« Üicgatioe«, taß alfo ?eben unt leiten fnnonttme begriffe

feien. (Sine (Srlöfung oon tiefem uranfänglichen <^lud> ift nur taturd) tenf=

bar, taß tcr blintc ©illc auf einer febr oollfcmmenen (Stufe feiner £bjeo
tirung, alfo in einer 9fct$< geifttg eminenter 3ntioitucn $u tcr ßrfenntniß

femmt, taß fein ©ollen ein unl^cilooüc« unt feinem eigenften 3ntcreffe ju-

nxterlaufcnte« ift. (S« ließe fid) tann nad) 2d)openhaucr« l)ier niebt al^u

flar enttoicfelter Snfdjauung tie 2Jiöglid)fcit annehmen, taß tiefer ©ille an-

ftatt fid>, tt>ic bi«l)er, ju bcjal;cn, fid) oerneinte, t. I). alfo fid) oerniebtete, ein

?let, tcr tie gan^e ^ragicomötic tc« Tafein« oon ter 5?iltfläd)e t)inn>cg=

n?ifd>cn unt ta« fcbmerjlofc 9Jid)t«, ta« sJiinoana ter 3ntcr, herbeiführen

toürtc.

Xic Aufgabe eine« tenfenten iWcnfd)en innerhalb tiefer 2öctt tc« £ei*

ten« ift nun tic: turd) eine* flarc (2rfcnntntß ter 38a$tt)ett ten 3u
i^ 3ur

iLL>iöcn«oenteinung ;u merfen unt gu fteigern unt antererfeit« turd) Uebung

tes 2J?itleit« unt ter ^'iebc gegen alle« Vebentige ba« leiten ter üBMt nad)
s
3)iöglicbfcit gu oeiTingcm. ier Anhänger (Bd)opcnl;auer

,

« erfennt toic ter

SPutthift tn jetem Sefen ta« eigene Öd) roieter; au« jetem Ontiüituum

tönt il)m ta« ©ort entgegen: „tat twam asi!" (ta« bift Xul) Ter (Edjopen*

l)aucr'fcbc ^cffimiömu« hat alfo eine Gtfyif, tie im 2T>efcntlichen mit tcr te«

reinen CEf)riftenthum« jU fammcnfäÜt. Xa« ©ort 3cfu: „l'iebe deinen

^aebften wie ^id) felbft" ift nur eine l;antgreiflicbcre Raffung te« „tat

twam asi".

Üßir haben in unferer flüchtigen (Efij3irung ter n?efentlid)cn (Mruntlcl) 3

ren Arthur ^ebopenhauef« mit 3(bficht jetc ^Vitif unterlaffen, ta tiefclbe
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ein nähere* CSin^cl?cn auf feie detail« nötfng gemacht hätte. ^Tafe bie Sit«

leufltebre 3d)opcnbaucr'$ ba« SRätbfel ber uralten 6pt)inr in ber Ifyat ge-

löft Ijafcc, (äfU fid» bei atler Verehrung für bie (tyröjje feiner fpeculatioen

$raft nicht bebaupten. <3ein (Softem enthält oielmebr eine »teibe Don s
-2Bi-

berfprüaVn, 3rrtbümern unb (SrfdMeidmngen, über bie baä unbefangene Ur

tbeU nid)t binauSgufommen oermag. @>o läfft fid> in erfter ?inie allcö 2)a4

anfechten, toatf Schopenhauer über baä gtcrbäftmfj beä menfcblidjen unb tlne^

rifeben Hillen« 311m 3nteÜect vorbringt. SUtch wirb fidb
sjciemanb ber CSr-

fenntnift oerfdjlieften, baft wir über baä eigentliche Gefeit be$ „£>ingc3 au

fieb" auch bei (Schopenhauer im fünften bleiben, beim bie ^Bezeichnung bef=

fetben als &*itle giebt unö bod> nur einen feljr oagen begriff. 3\'munge=

adjtet werben bie phitofophifAen Arbeiten bcö ^eifter* ihren bauemben

Sttertt) behaupten. SÖSenn er baS 3ict a« d) nicht fclBet erreicht bat, fo t>er»

banft ilmi bie
s
J>bilofopbie olmc Steife* c»lc bebeutfame ftprberung auf bem

2i>ege 311 tiefem ^iele; in gar manche bunflc Stelle beä £afeinä bat Scbo*

penbauer einen Strahl feinet (Reifte« entfenbet, gar manches Phänomen ift

und burd) feine fd>arffinnige Erörterung flarer jum $}en>u§tfein gebradn

toorben. äiknige ^bitofo^^en baben ibre Aufgabe ernfter unb rcblicber be-

griffen alä er; feiten oerbanb einer fo umfaffenbeä äBtffen mit foleber bin-

gebenben £'iebe $ur Sadje. $aft fein pcrföntidSeä Temperament bie (irörte?

rungen feiner Speculationcn oielfadi trübe colorirt \)at, fann ibm nicht 311m

Vorwurf gerechnet »erben, benn eö liegt in ber Statur ber Sache. (9ennf}

ift, baft anfter &ant, beffen £ectüre nad) bem $lu#fprud>c Schopenhauer^ für

ba# geiftige xUuge bie glcid>e Sebeutung bat mic bie Operation 00m Staar

für ba$ leibliche, fein neuerer s
J>lnlofopb eriftirt, ber ben ^efer fo fetyr in

allen Tiefen bc$ SBefenö aufrührt unb fo cnergijd) 311m .eigenen teufen her*

anbilbet roie Slrtlmr Sd)openbauer.

Digitized by Google



|lif ftrbtsgrfdMtf Ms %Um JtofabrDlijlu.

$on 3adier--Wafocf).

<5r galt ald *ißhifofoph unb 3War fo allgemein, taf? mein Grftaunen,

ald iä> entlief) im $aufe ter /yrau SDfrtyeutfta feine
s
£efaniitfd>aft ntaditc,

feine (^renjen hatte. Der 3ofratcdfopf ift feine allgugrofjc 3eltcnheit bei

und, man ftntet fogar Jauern, weld>e tem äRanne ter Xantippe fpredbent

äbnttcb fehen, id> erwartete etwa* tcrgleid)en, bagu eine oernadjläjfigtc Xci-

lette unb jene anmafeeute iii?ürte, welche Begabten s
Hlenfd>eu eichen ift, wenn

ftc ihre Xalente nur in einem verborgenen ^infel erproben, innerhalb eineä

Meinen greife«, ter ftc jehon tedbalb bewunbert, weit er fie nicht oerfteht . .

.

Unt> nun fanb ich einen h"Md>en, jungen 53lonbin, gut, tyarmloä, frifd) au

ftetft unt £er3, fa>ü6tern, in tatcllofcm $(113110, nach ter ueueften äftobe,

mit jorgfam gepflegten Amanten unt frifirt wie ein >pufarettefftctcr. 0d> bc^

aann ilm eifrig 3U beobachten, um ten in ihm fo gefdjirft verborgenen jtyt*

lofophen 311 entterfen.

3d> wäre nie mit meinen tvorfdutngcn 31t (inte gefommcu, wenn tie

cbenfo fd>öne ald fluge ftrau 3)?ajcwdfa mir nidn eineä Xaged 311 Apülfe ge^

fontmen wäre. 2ltant Äofafrretjn oertaufte ten ^uf cined ÜMtmeifcu au£*

fcblieplid» einem auffalleilten (Sfyaraftcrjug, ter vielleicht nur ein natürlichem

Attribut feiner frijeben, unoertorbenen 3ugcnb mar. (5r floh tie grauen.

9Jian l;ielt il;n bedhalb für einen Anhänger bed poluifcbcn 3chopeuhauer$,

Ties mar aber ein großer 3rrtlmm. $or 'Utlem l^attc $ofabrobjrt tiefen

^tulofopben ebenjomenig gelcfen mie irgent einen anbern, 0011 &mtg*ti! tfe

biä Apegel herauf, er lad nur poctifdic Ärfe. Dann hielt er aber auch nid)t

mit jenem SBeifen tie grauen für untergeortnete, ter Jöeadrtung eine« Spanne«
ton (9eift faum würtige ©efdiöpfe, foutern int (^egentl;eil für fetyr überle=

gene, rätl;fell?aftc unt gefährliche
s
Bcfcn. (5r oeraebtetc ftc uidU, fontern

fürchtete ftc unt ging ihnen aud tem s
ü3cge.

Die Matchen unt tie jungen grauen machten ihm bied leidet. iißenn

er irgentroo erfebien, flatterte ter 3d)warm heller stoben audeiuanber, wie

tie Sauben, wenn ter Üftarber in ihr luftiges Ajaud bringt; 2llle beforgten,

001t ihm philofophifaS jergliebert ju werten. Die älteren Damen aber be-

mühten ftdj vergebend, ihn ju befehreu.

Üd gab nur eine $rau, tie cd oerftanb, ilm bid $u einem gewiffen

($rabc in ihren 3au^cr^eid 31t bannen, ^rau ÜJcajemdfa. (Sine junge ^Bitwc,

reieb, fchön, mit bunflcn, fchmadnenben klugen unt üppigen, febwarjen paa-

ren, febien ftc, oon aller 4Bclt umwobeu, bie ganje Ougenb mit ihren flcinen

ftüfcen tretenb, cd gerate auf bie Eroberung biefed. naiven $$ilofoptyen abge-

fchen j|u Reihen. «Sie fofettirtc mit il;m in einer ganj neuen ÜBcifc. 3ic be^

hanbelte ihn ald guten Jreunb, obwohl er fnb nie um ihr Vertrauen bewor^

ben hatte, unt jwaug ihn 311 Intimitäten, weld>e ilm jetcdntal in bic größte

Verlegenheit perfebten. Tanten (^äfte, gab fie Unit tie 3d)(üffel unb bat

ihn, für bie iöewirtbung gu forgen; beim (Sfjcn retdUe fie ihm bie befien

Riffen mit il;rer (>^abel; fuhr ftc ,31t einem Söalle, ntufjtc er fie begleiten, unb

nicht genug, fo6alt ein länger fie entführte, liefe fie jebedmal ben ^crmcltn*

patatin oon ihren fd)wcllenbcn Schultern auf feinen %xm nictcrgleitcn unt
er ftanb bann an einer üZBanb ober einem 3!r;ürpfoftcit gelehnt unb bebte: ja,

er fürchtete ftd> oor bem Weichen ^13, ber ihm ein lebenbiged ifi?cfen fAien,

*
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teffcn leife Berührung fein $)crj turcbfd)auerte; ter marmc £uft, ter necb

an feinen garten £>aarfj>ifccn $tng, beraufebte itm toie ter emperfteigente

gehcimnißöoÜe 9iebel einer .ßauberlamoc.

CSincö 5lbcnt£, al# tie Unteren fortgefahren n>arcn, faßen wir trei in

tem fleinen Ivanen Limmer, ^rau 9)?«jcto*fa allen anbeten oorgog.

draußen <oar c* falt, ter 9?egen flatfcbte monoton an tic (Scheiben, ter

2Bint l;eulte unt fdnttteltc tic Rappeln, tic ten (Stclhof umftanten, — tas

richtige 2Better, um 31t Cancern, 2He fd>öne Sittoe hatte ifnrc fleinen feig-

pantojfcl unt ifyrc bequeme mit Steinmarter gefütterte unt befefcte blau*

fammetne Äagabaifa analogen unt faß jefet auf tem Titan, tie £>äntc in

ten Vermein oerfterft. Äojabrotgfi befebäftigte ftd) mit tem Samotoar.

^Ibfelid) rief grau SJtajetoeTa:

„2l>a$ ^abcn (Sie, lieber Sltam, Sic fint fo fonterbar."

„3d>?" — ßefabrotgfi erröüjcte.

„Oa, Sie", fu^r tie fdjene 3i>itn?e fort, „Sie fe^cn mid) in einer Steife

an unt 3tyre §ant —

"

„ÜJJeinc £ant?" (Sr tourte furchtbar ocrlcgen.

„3fn"c £ant nähert fid) meiner Äajabaifa, um gleich roieter mie oor

einer Schlange jurüdjurocichen."

„Och weif; uid)t
— " ftammelte er.

„(Sin ^hilefeph muß immer ten SJiuth tic 2Öahrbeit au^u=
jpredjen."

„Slljo — " er hette tief Zithern — „ich fyabt oorigeS 3ahr in $clomca
eine 9)fcnageric befuebt . .

."

„Oa, toa* feil tenn ba* roieter heißen?" grau 9)<ajch?*ia begann laut

31t ladjen.

„Och bitte — e$ gehört 3ttr Sadjc", enoieterte ßofabretgfi, „in tiefer

Menagerie befant t d) unter Unterem ein Panther, ter, als id) mid) feinem

töäftg näherte, an tem bitter tcffelbeu auf tem dürfen lag, gang roie eine

unfercr £)au$ra(jcn, unt 31t fd)lafen fd)ien. Sein fd)bnc$ gell reigte mich uh*

n,Mterftehlich. Sd)ou ftredte id) tie £ant au$, um il;n 311 ftreid)dn, ate ter

üB?arter mid) gurütfrtß.

„Ocfuei Farial" rief er, „glauben Sie tech niebt, taß er fchläft, fobalt

Sie 3hre §anr turd) tic Stäbe ftetfen, gerreißt er fic." Od) be3to>aug meine

2u% aber intern id) tat fd)öne 2^1?icr
f
taß fo tocid), fo anmuthig talag, be*

tradjtete, erwachte ta$ (tylüft immer loicter unt trebte meiner £>crr 311

werten. 3d> glaube, wenn id) mid) niebt rafd) entfernt hätte, ich hätte 311=

lefct ten ^nntber tod) gcftreiAclt!"

„Unt er hatte Ohre £ant 3crflcifd)t."

„Cime 3»eifeL"

grau ilNajewefa fal? ihn mit einem großen 3?litf an, in Weldjcm ein

heimlicber Triumph auflcuditete unt ftredte ihm 3ugleid) ihren fd)bnen %rm
hin, oou tem ter ioeite, ^elgbefc^te Bermel ihrer Äagabaifa »cid? unt fd>in^

mernt herabfiel.

„*lfo .

„Sic befehlen?"

„Streicheln Sie aud)."

Äofabrot3fi njurtc furebtbar rotb. „5lber — meine ©nätige — bc*

teufen Sie . .

„gürebten Sic nicbt$, fireicheln Sie."
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Orr ftrerftc tie £ant au«, 30g fie gurürf, unb entlieh tief? er fic wirflieb

leife, mit einer 3lrt ftiller Zenite über ten weigen 3lrm tcr febönen grau

gleiten.

„9?un, Sie fetten, tag ich Sie nicht 3erfleijd)e", rief grau 2)fajcW«fa.

„28er weig", murmelte er.

(£« war il)iu (Srnft bannt 311$ wir nadj Mitternacht jufammen nach

$aufe fuhren, feufjte er fdjwcr unt fpradj:

„Qrine gefährliche grau, id) fiird>te mid) tcr ihr, id> bin ta« tefcte 9)?al

bei ihr gewefen, fic wäre im Stante —

"

(Sr toüentctc nicht, id) erfuhr mental«, wa« grau Ü)Jajcw«fa im (Staute

wäre.

„Tiefe Tanten ftnt mir alle $u räthfelhaft", fuhr er nach einer SBeile

fort, „tiel $u rätbfclfyaft. ü&enn id) einmal liefen jollte, fo Wirt e« nur ein

ftaturfint fein. Sa« würben Sie 3U einer Negerin fagen, tie ich faufen,

tie alfe fcjufaaen mein (gigenthum fein mürtc?"

„Slber ic^ bitte Sie, tie Siegerinnen haben ja alle einen £elgerud>!"

„Ullerting«, tie älteren, tie jungen bagegeu übertreffen unfere grauen

an gormenfd>önheit'', gab ^cfabrotjft gur Antwort, „teufen Sie fid> alfo

fo eine 2$enu« au« (£6enfyol3, c»1 weige« Scitcntucb um ten {duralen, trau*

fen ßotf gefd)lungen, ganj in »eigen, mit Sd)Wancnflaum bejefcten Sltla«

geflcitet!"

(Sr oerfanl in fügen Xräumcu.
311« wir un« kennten, wicterboltc er uod) einmal: „9?cin, tiefe Tarnen

ftnt mir alle 311 räthfelhaft."

Ter $>erbft war im $(113110,. Tie pfeifenben, jdjwäraienbcn Scbaarcu

ter fleinen .ßugtögcl, wchhe i&alt unt gelt belebten, tie fcltfamen giguren,

welche wanternte Störd)c, ßranidje, 2Siltentcu, Ortänfe auf ten reinen, wcl*

fenlojen Gimmel warfen, meltctcn ilm an. &ofabrot3fi jag hinter feinem

(Stellt im (garten, eine glut ton Elftem 311 gügen, unt la« ten £30«.

Ta verbreitete fid> ein abfontcrlidier, fcharfer, bei3enter (Geruch, (fr l)ob tie

s
J?afe, bliefte um fid) unt gewahrte nur tret S dritte ton igst entfernt eine

junge 3^0ciincr"1 l>cn Hilter, lunreifeenter Sdiön^cit. Sie ftant neben einem

(*eorginenftorf unt ftieltc mit ten tunfclrotben Blumen, l;atte ten 23lirf

furdnfam $ur (Srtc geheftet unt blingette ilm nur Don 3ctt 31t $eit fo ton

unten an; fic lächelte unt 3eigfe 3Wei ^leifycn bli^entcr ,3ähnc m pcm c^c ^

gcjchnittcncn, feinen, bcrnfteingelben (^efiebt. (Sin rotbe« Tuch flatterte um
ihre nadufebwa^cn, scqauftcn gledjtcn, ein furjer üftorf ton blauem Stoff,

mit glecfcn ton terfebietener garbe au«gebcffert, ^tng in malerifdjen gefcen

ton i^ren f$ laufen ^üften herab unt lief? ihre fleincu gilge, ihre naeften

55eine faft bi« 311m Änic fehen. lieber tem fdmutt?igeu ^emt, ta« tie jung-

frauliche Söruft unterhüllt ten beuten preisgab, trug fic eine ämtelloje 3acfe

ton wettern Xud); Apal«, Stfruft, 3lrmc, rbren waren mit Korallen, perlen

unt bli^entcu (^ottmih^cn behängt. Sie lief? fuft eine i^cilc ton ^ofa^

brot3ti bcwuutem, tann warf fte fid) ihm 3U giif?cn unt fiiüte tie 3tyfcl

feine« SchnüiTorf«.

,,SS>a« willft Tu?" fragte er gnäbig.

„Öebcn Sie mir Ohre £>anb, füge« $>errd)cn, etlcr SBohlthäter", rief

tie 3iöeuilcri" in imtm näjelnten, 3ifd)enteu, geheimnigtotlen Ton, „ich

Werte in terfetben tie 3u^unft lefen."
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„3d> Hebe tiefe ^ro^ejeilrnngcn ttidrt."

3He ^iaeuncrin cr^0^ w
„3 eil id> Olmen ein Fiebermittel geben, §errdicn, um ba* ftotje $er$

ber fc^önften Xante 51t gewinnen?"

„£>aft Xu cö bei Xir?"
„Wein, mein Sofyltbätcr/'

„Somit baft Xu mid> alfo befycrt?" rief Äofabrobjfi, intern er auf*

{prang.

Sie tt?id? entjefet jurücf. „3cb? — !ü)itt niebtä — gewiß niebt."

„3cb aber fage Xir, taf? Xu mid> bebest baft", fufyc &efabrob}fi fort,

,,id) bin in Xid) verliebt, oerftebft Xu?"
Sic oerftanc, Begann 31t lad>en, feierte $m ben Würfen unb jupftc an

ifyretn Slrmbanb. „Sdjenf mir ma*", faßte fie trcutyeqig. G?r gab it>r einen

Xucaten. Sie fal; benfelben mit gierig funfelnbcn klugen an unb ergriff $o*

jabrob$fi'$ §aub, um il;rc frifd)en kippen tarauj ,$u brürfen; er aber fdjlang

ben Inn um ityren Sölumenleib unb wollte fie füffett.

C2r fügte fie aber nidjt, er wid> 3tirütf, faft entfefct. lieber biefer ab-

fdjeulid) fdjarfc ber,enbe (%rud>, nur bie&nal nodj fraftiger unb unmittelbar

von beut frönen Selbe auäftröment. Xie 3iflcuucrm tackelte fpifcbübifd).

„
s2Nad> baß Xu fortfotumft", febric $ofabrob$ft wüttyent. Sr fyatte fie

am liebften gleid) mit ber ^eitjdie bearbeitet. Sie fprang über ben 3aun

tc£ (#artene< unb entffoty.

Wid>t lauge barnad? fam ber alte $utfd)cr mit einer Reibung, fyob bie

Sßafe unt jdutttclte ben meinen $opf. .

„£>icr riedn eä ja faft lote nad) einer 3wuuerin", brummte er.

„Sie jo, Welmen (9erum traben benn bie 3iflcunerinwu?" fragte $0=

fabrobjfi.

„Sic ftnb alle Widjtätlmerimtcn unb Xiebimteu", antwortete ber $ut*

fdjer, „aber auf iljre Xugent fefycn ftc mein: oft etwa unfere Xamen. Unb
ba fte "2111c fd>öu ftnb, fo beftrcidjt bie Butter bie X odjtcr, unb bie oerfyeU

ratljete junge Jrau fid> fclbft, jobalb fie in bie Xörfcr gel;t, ober fonfi Wolnn,

too iln* (^efafyr breiten fönnte, mit einer Salbe, welche oljne 3wcifel auö *cr

Jpötlc ftammt."

$ofabrot$fi war nun bod> frofy, baß er feine
s
|3eitfd;c ^ttr §anb gehabt

fyatte. Xiefer $erucb lief? jtcb ja entfernen bureb ein 53ab, er war alfo jeben-

falltf bem £)elgerudj ber Negerin oorjuueljen unb, oon tiefem entfefclidjen

Xugenbmittet abgefcfycn, war ja bie 3irtcuucrul cm Sunber an Scbbnfyeit, unb

bann jpürte ber gute, junge sD?ann eine befrembeute 3$eranbcrung, bie mit

ilmt oorgegangen war. Sein Inibfd>er 6tell;of fam ilmt plefclidj fo einfam,

fo langweilig oor. (Sr fel;ntc flc^ nacb (Sttuaä, grübelte ccrgeblid) naA, um
gu erfahren, maö er eigentlid) fo fyeifj erfel^nte unt mußte tabei immer \oic=

ber au bie bcrufteingelbe S(^önl;eit benfen, wie fte mit tfjren Öolbmün^cn
flirrenb über ben 3aun gefprungen war.

Xcr §cgcr ^atte bie ^igeuner balb au^gefuntfebaftet. Sie Ratten i\)x

l'ager tief int (£id)cnwaltc auf einer grünen SÖtefe in tcr ")Vä\)t einer frifeben

CueUc aufgcfcblagcn. ^ofabrot^fi ^ing rafcb eine Xoppclflinte um unt ließ

fid> üon tem §cger tenr Seg weifen. Xie ^igeuner febieucn gar niebt über*

rafebt, ilm plö^lid^ in ibrer SHtttC gu erbtiefen. Xie Männer begrüßten tlm

temüt^ig; ttc 2Bciber la(bclten if>it an; bie, Weldtc er fuc^te, war nic^t $ur

Steae.
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£ofabrobgfi tocibctc fid) einige 3cit an beut farbenreichen 3Mlbe, baä bie

fonnenbraunc (Mcfeflfdjaft in bunte Gumpen gehüllt $toifd)en nieberen £aub=

Kütten, rcelcbe fie ftch erbaut harte, bei ber rotten ^Beleuchtung jrceicr geroal*

tigcr Reiter unter beut blauen Seibenglan$ bc£ berbftlidien $immetti bot.

Väd)elnb nahte ilmt bann ein junger ,3i3euucr nut idj^arjen Herfen unb

blieenben Inten.

„Omäbiger £>err", begann er gutrauücfy, „Sie tofittfetyen tooljl £fdnngora,

mein i&cib 3U fefycn?"

„Tein &?eib?" ftauute $ofabrob$fi, „id> l;iclt fie für ein 2)(äbd)en."

„?a* gereicht mir nur jur (Zljrt", ertoieberte ber ^igeuner gcfcbmeicbelt,

ftedte jtoci Ringer in ben SDvunt unb fticfc einen geUcnben s

$ftif au£, auf

ten bie feböne Zigeunerin Wic cm gehorfamer §unb herbeigelaufen fam.

„£ier ber ftecbroohlgcborene §err Sotyttjäter finbet Wefallen an £ir",

frracb ber Zigeuner, „unterhalte ihn."

2 fdnngora fah Jtofabrobgfi verliebt an.

„^öre", murmelte biefer, „aber oor Willem, rote nennft Xu £ich?"

„SabotV
„§öre, SaboS, toir tonnten einen §anbcl mad)cn", fuhr $ofabrob$fi fort.

Xer
r
3iAcuncr blirfte fcheu um fid). „Spredjen Sie leife, §crr", anttoors

tete er bann, „toollcn Sie mir mein :&>eib abfaufen? 2Bie oiel geben Sic?
2/tc ftnberen braud>en e# nicht 31t hören."

„i&ie oiel toiüft Xu haben?"

„Jpunbert £ucaten für mieb unb fünfzig für bie 33anbe."

„2£o benfft Xu tun!"

„tflfo fünfzig."

„^roanjig Tucatcn unb fünf für bie SBanbc."

„Üfleinettoegen", fagte Sabo*, fid) am Äoof frajjenb, „toenn Sie mir

au* Obre pfeife barauf geben."

„Xa t^aft £11 bie pfeife", rief &ofabrob$fi, „unb ben Sabaf ba^u." (rr

retebte ibm $eibe*. „Slbcr £fdnngora, roirb fie einoerftanben fein?"

„Oft fie nicht mein ÜBeib?" ertoieberte ber Zigeuner ftol$, „fie hat nicht

;u fragen, fonbem ju gehorchen."

ör rotnfte ihr mit ben klugen unb $}eibc folgten .ftofabrob$fi, ber ben

2£cg nach feinem (Sbelbofc einfchlug. Sie nahm nichts mit alä ihr Sambou-
nn, beffen tfHödchcn fie manchmal erflingen lieft, toährcnb Sabo# gcmütblid)

tic pfeife be*
v

J>hilofophen fdmtaucbte. iRacfybent er ba$ ®eft) erhalten hatte,

tyracb er $u feiner $rau: „Xu bleibft hier." Sie nidte gleidjgültig mit beut

Kopfe. „2inr »erben tu einer Stuttbc toeitergehen", fagte er bann, „unb

tiefen 3?oben nicht toieber betreten." Gr fitste icofabrobjfi auf ben 2lrm unb

cerfebteanb.

Spater entbedtc man erft, baji $ttgleid) mit ihm eine (*an£ unb jtoei

kühner oerfebtounben toaren. Gine Stunbc fVäter ocrfd)n?aub bie gange

i&mcc unb mit ihr eine Shtjahl ^ferbe, ^ül;c, 3d)afe unb bie SBritfd)fa be^

.nerrn Pfarrer*.

• ,
•

Sfdmtgora, baö 'DMturfinb, liej^ ftd> im oolnifd»en Gbelhofc noch räth-

felhafter an atö tiefe Tanten, oor benen Äofabrobjfi fid) fo fehr gcfürd)tct

battc. Xa# @rfte toar, baß fie auf ba^ ^ach flieg unb fid) n?eber bureb

Schmeicheleien noch Drohungen bcn?egen lief?, herab$ufommcn. ^ie t)?ad>t
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bradne fic auf tem «£)cuboteu 311. -Der §ungcr führte fic eutlicb am gtocitcit

läge 2lbcnt« in tic $ücfye. £>ier fant fic A^ofabrofcjT't unt führte fic fyalb

mit (bemalt tu ta« für fic beftimmte uut mit oielem 'JJrunf auögeftattete

3d)lafgemadj. 3ie ließ fieb auf tem Teppicfy nieber, ;ber oor tem $'\mmtU
bette lag uut ftarrtc oor fidj l;in. Äofabrotgfi fprad) 31t ifyr, fic fal; tytt ent*

lid) an, aber gab feine Antwort. $\vti a^c «8ti6ct erfdüeueu unt> führten

fic in ba« 33at; ab? fic uad) einer 3tunte Inibfd) frifirt, in flciueu 3ammet=
pautofjeln, einen 3d>lafrecf oen rubiurotl;er 3cite, mit foftbaren C'brgcfyän-

gen, Ärmbäntern unt einem (iollier gcfdmtürft jurütffeljrte uut ftd? unerwar-

tet int Spiegel jalj, begann fic $u läcbcln, wurtc rotl;, ging rafd> auf &o*
fabrot^fi 31t uut fußte ilmt tic §aut.

£>a$ 3mel fducn gewonnen.

Der blonte ^Inlofopb unt tie bernftcingclbe 3ivjcunerin liebten ftcb oott

tiefem Mcnt an mit einer ?lrt ^aferei. 3ie ermicterte feine 3<*rtüd)feit

mit anmutiger iBiltfyeit; wenn ibre dritte itm umfdjlaugeu, mar e« al« wollte

fic ilnt ^erreißen. 3onft aber jeigte fic jid) füll, faß gange £age auf tem
2>iuau unt 30g unermittltd) teu füllen iKaudj eiltet

sJ£argilc ein. 3ie lieb-

ten ftd} rajent, aber fic langweilten ftd> aud) balt rafent. tS* fdnen mtnttfg*

lid), fte nur junt 3orcd)ett 31t bringen, j^ofabrotgfi oeqmeifcltc, tenn man
fann toeb niebt immer füffen, matt wirt jcbliefelidj vom pfiffen ebenfe mute
wie 00m ®efycn, oter $Ql$adtn, oter fonft einer fdnoeren Arbeit, 9cadj

unt uad) wurte Xfcbiugora vertrauter. 3ie 30g fid) gern fd)ön an unt ifyre

fingen fitnfelten ftol$, wenn i(>r Anbeter fic bewunterte; nur all er einmal

oor ifyr nieterfniete, laa>te fic ifjn ebne Weitere« au«. 3n temfelben üÄafte

als fic iln-c 3d>eu ablegte, begann fte aber aUcrfjaut fleiner $affionen

tic 3«Acl Wiegen 31t laffen, wclrte töofabrorgfi nidrt geringe Unruhe ocrur=

jaebten. 2fd)ingera berührte tie autfcrlefencu (^eriebte, wcldje iljr Anbeter iln-

uorfefete, faum, tafiir ftieg fic aber in il^rcr 3eitcnfd)lcpoc über tic 3<iutte

in fremte (Härten, um £)bft 3U fteblcn, cter fte gütttetc flbent« auf irgent

einem S-ettc ein fleinc« ütncx an, um (Srtätfel oter SDlaiäfelben in ter

^lfd)e 3U braten unt faft ued) glübeut mit ibreu ftarfen 3älmcn 3U 3crrcißcu

uut 3u oerfdittngen, ja einmal übcrrafdjte fic ter '{tyilefopfy fogar, mie fte

über tiefem Jeuer eine .^a^e an einem $}ratfptcj$ auö SGBac^oIber^ofj luu=

unt bcrtrcl^tc. 3te entfiel) in ifyrcm rotl;fciteuen 3d)lafrctf auf tic große

4Beite, mclaic oon ganjeu beerten oon Uferten, ^üben unt Lämmern beterft

mar, ocnoantcltc rajd) einen langen 3trirf, auf tem tic Jrau te« flcinrufft-

fd>cn Pfarrer* il?rc Säfa^e trorfnete, in eine %vt l'affo, lief hinter teu mitten

Uferten ciuber, warf einem terfclben mit unglaublid>er (^efd)irflid>fcit tie

3d)lingc unt ten §al«, jdmjang fid> auf teffen dürfen, bantigte e$ unt ritt

auf tem feurigen Ibiere olme 3attcl, einte 3»^ toie c »lc flat)if<^e (Göttin

tura^ tie 3tcppe.

6e
;

ojabrot3fi gefiel tie«, fo febr er aud) 2bta.fi um fic audgefiantcn

batte; er nabm fic alfo in tie Oieitfdmle, 3eigte i^r einige Ahtuftgriffc unt tic

ritt am erftcu 2ac\c, ja in ter erften 3tuntc fülm unt attniutlug jugleid)

wie etwa nur tic ^aijcrin (rlifabetl; oon Ocftcrrcid). Otyr größte« ^>ergnü^

gen mar c« jetjt, an feiner Seite auf teu 3 tepoelfeitern ter entlofen ii>cite,

ter blumigen 3tcppc mit ©httlntnten ten .^afeu, teu <vud)« 31t l^e^eu, fte

fc^jtc uncrfd>rorfcn über tie breiteten (Kraben unt 33äaV, tie bbd^ften f^äune,

tie retben Viotcn weit geöffnet, mit flatternteu ^afcuflügclu, mit oor luftiger

<9raufatufclt fuufeluteu klugen.
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Sie rourte crfl wieter traurig als ter Sinter (am, al* Scbneemaffen

ric (Srte betedteu mit fccn gtelljof in eine natürliche (Veftung oerwantclten,

in fcic man febwer eintringen, auä ter man aber auch fdjwer in b*6 {^rcie

langen tonnte. Sic fror Xag unt 9ta$t
f

fie gitterte wie im lieber, fic git-

terte nid>t nur im Schlitten, wenn fie mit ^ofabrotgfi beim fröhlichen Schliß

tenflang Dahinflog, fie gitterte, wenn fie tureb tie ftarf gehegten Limmer
ging, trenn fie mit itjm $arte fpiclen oter fpeifen foötc, fie fübttc fid> nur

wohl, wenn ue in einen großen $e(g eingehüllt, auf einem /yauteuil gujam^

mengefauert, tie Süße heraufge3ogcn bei tem großen Ofen faß, tcr förmlid)

#euer fpic ; bann fpielte fie Stunten. flaute Tage lang mit ten flammen, in

tie fie naebtenflieb ^iueinftarrte. (2$ fameit aber auch lUugcnblitfe, wo fic

plctjlid) Meä abwarf, ten ^clj, tie iRobe, tie Pantoffel, tie Strümpfe mit

in tem $emt unt fur$en diod, mit bloßen Süßen, caä lambouriu in tcr

Öant, auf tem großen Xeppich 311 tan3eu begann. Sie mar tarnt nicfyt mein-

tie 3igeunerin, bftti Äint tcr Steppe, fie war mit einem iWcale eine 8ih\)t

lerin. :&ie etwa £tjjt auf tem (Slaoier mit feinen befeelten §änten pham
tafirte fic mit ihren tfüßeu, it;ren Ernten, mit ihrem ^aujen Peibc. So tanjt

fein
s
2Öeib, wie fic tanjtc, fo tanjen tie

v
IRajfi, tic (jlfen tölciurußlantä auf

mcntbc^laujtcn iüergriefen, fo taugen tic Silliä, tic totten 33raute mit ten

$erjen coli un^efdttu^ter ttebeägluth, fo tanken «$ouriö int ^aratiefe sMo-
bamecs.

3)canchmal terfchwant fic gan^ unt $ojabrot3fi rief mit fua)te fie tann

tjeracbenä, biä er fic entlich eineä $lbent$ in ter ©arffhtbe fant, wo fie

mittcu unter ten £ien|ileuten faß unt mit ilmen fdjwa^te unt lachte.

Xtä e$ wieter Frühjahr wurte, lief fie oft gai^c Xage vom $aufe fort.

'Jiiemant mußte, wo fie fich auffielt, oter womit fie fid> fättigte. (kernig, fie

cerhungerte nic^t unt fel;rtc mitten in ter
s
Jiac^t, oter erft mit tem uachfteu

N
Jftcrgenrotb frifcb, glühent unt tont Xi)ciu befeuchtet 3urürf, eine junge

Steppcnrefe.

Giumal työrte tfofabrofyfi früh Birten tic tfadrtigall fd>lagen, eä

nur tie erfte, tie er in tiefem Oahre hörte, er öffnete bafl grenfier, laufdrte

eine Seile ent^ürft unt rief tann Xfdringora. Sic regte fid> nicht. Gr trat

in ihr Scfylafgemach, baä Söett War leer, tie feitcue Xerfe, mit tcr fie «tge*

tedt war, atbmetc noch tic ganjc Ivette ÜBärmc ibretf ^eniiijleibeö. Öofa*

brotjü begann fie 3U fuchen im §aufc, im $ofc, bei ten Xtcnftleutcn, ent-

lieh im Charten; er fud>tc fic oergebenö, bi\< mit einem "äftale ibr bellen

vaien irgentwo her, wie cö febien, 00m blauen Gimmel herab ertönte; er

erbtidtc fic enttieb, wie ftc in ihrem prad)tootlen 3d)lafrorf oben in tem

Öipfel einer Rappel faß. "Jluf fein rübrenteö Rieben flatterte fic rafcb wie ein

£icbbörncf>cn herab, fiel ilmi um ten A>alö mit erftirfte ihn mit Witten Hüffen.

,,.^)aft £u tie
sJ?ad)tigaU gebort?" fragte er fie.

Sie brach in ein fiutlidjetf Vacbcn au$, lief taten, oerbarg ftdj im ®e*
büj* mit wietcr ertönte tcr füge (^efaug.

„^tlfo Xu bift tic Wad>tigaU", frohlorfte .Vcofabrot^fi, aU er fie wietcr

erbai6te.

„3a, 16", fagte fic, ,,id) fann alle 2 luere nad)mad>cn."

Unt fie begann 311 pfeifen wie eine Ämfel, ju fdüagcn wie eine Sad>*

ttt, ;u beulen wie ein SBolf.

war nid)t möglid), fie 31t bewegen, außer tem £>aufe ihre 3d>uhc

anzubehalten, faum betrat fie ten Ücajcn, flog tcr eine h'tcr in tie Öde, tcr
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anbete tert auf ten bliihenten #irfd)baum, unt tie Strümpfe flatterten wie

weifte jjalmcn b^l einem 9fofenftecf fperab, fie felbft aber {prang barfüfug

tave-u. *

210 c$ ^eif? würbe, fam fie auf ten claffifefcen (Staufen, fieb wie

Ityrnne ücr tem terfammcltcn 3?clfc (^ricdjenlautä 311 baten. Ellertiug* war
tcr hcrrfd)aftlid)e Seid) ein fein* bcfd>citcnc$ CiCciifcifd^c^ 9)icer unt ta* tcr-

fainmeltc 3*elf (^riccbenlanti? beftant in tiefem gafle nur auä tem uuirten
s
J>farrcr, teffen wohlbeleibte grau, gwei 5*aucrnbuben, einigen ßttten uut

einem Cd)fen, aber ter würtige Seelenl;irt fant fid) ted? an tem nächften

©onntag |u einer fchr cintriuglid)en
k
J$retigt veranlaßt, teren fräftigfte

Stellen, wie man behauptete, von feiner grau herrührten.

Tiefer Scantal, üon tem fid> tie vornehme ^efeüfdjaft tefc Greife«

von Äolomca ncd> einige 3aln*c fpätcr auf eine ebenfe moralifdje afe vcr=

gnügte 2i; cife unterhielt, veranlagte Sltam Äcfabr^fi, eine (Gouvernante

für Tfdjingora femmen |tt (äffen. 2)Jan jentetc ilmt eine ältere, fc^r refocc-

table Tante mit Scbntad)tlorfen, wcUhcr bat Üiaturfint als feine $raut vor*

gefteüt uub jur Cir^icE^un^ überleben wnrtc.

f- Sfdnugora einen Slugcnblirf mit ihrem Anbeter allein war, fragte

fte tad>elnt: „Oft e$ Tir Gruft, 5Itam, mid) gn heiraten?"

„3a, es ift mein heller Gruft."

„%\) t
Tu 9carr!" rief fte au$ mit füfttc ilm mit fomifd)er 2Buth, „Xu

vertienft tafür, baß ich wirflid) Tcinc grau werte, ja, ta$ vertienft Tu."

*

(Ein Oahr verging. Ifdnngora war jur Xante abwerten. Sic ging

nidn mehr barfuß, fie wiegte fid) nicht mein* in ten SBivfeln ter ftoppefa

unt briet feine &at?en mehr. Sie verftant e$ gleich einer tyolm, auf einem

Xivan ^alb 311 fifeen, halb 31t liegen, unt tie SDcanncr walmfinuig ju mad)cn,

fie fcbaufeltc beim C*chcn anmuttng ihre Ruften, fie fdmtrftc Sluftern unt

traut (Shamvagncr mit wolliiftiger Owurmantifc. Sic fvrad) leife, bewegte

fid) vornehm unt blidte fanft wie eine Taube. 3a, fte fvrad) fogar fron*

sJiur anwerft feiten brach nod> ihre &>ilthcit turd>, tann aber mit einer

clemcntarifchcn Gewalt, welche Oeten ju betrohen febieu, ter in ihre 9iähc fam.

töofabrotjfi hatte einen Machbar, ter il;m mannigfache Reffen fvieltc.

Ginc* TageS, al$ ihm tcrfelbe fegar mit einer 3ln$cigc bei (Bericht getroht

hatte unt Äcfabrctjfi feinem ^erjen in Gegenwart Tjd)iugora'$ i'nft gc*

mad)t h^ttc, gefdnih c*, taß in tcr v
Jtad)t Vlöfclicb tie Steuer feinet greun^

tes in {flammen ftant. Tcr ^hilofevh nwütc fid) etclmiithig geigen uut

befahl, tie geucrfvrit?c anjufvannen, ja er legte felbft ,ftant an, al$ Tfd)in*

gora im £of erfchien, ilm ^afKg in einen tunflcn 2£iufel 30g unt ihm in«

£fn' flüfterte: f
,Xummfctf, Wa^< fällt Xir ein, ta« geuer 311 löfchen, taö ich

angegüntet \)<xkc."

„Tu — Xvt haft
— " ftammcltc er.

„(^ewip, um Tir ein Vergnügen ju madten", fagte Xfchingora fto(|.

3um 0>Mütf fam 9iiemant auf ten SinfaU, tag eine junge, fcblanfc Tarne

im feitenen mit Svit^en befc^ten Sd)lafrorf eine Sd)eunc anjünten fönue,

fentern Oetcr ftcUtc ftch ten 3?rantftifter al* einen verwegenen, blattcrnar-
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bigen Storfdjen in S'eintoanb gefleibet, mit ber ^fauenfcbcr auf beut Stroit
unb ber furgen pfeife im 2)iunbe cor.

ßinen SWonat fbä'ter, gu 23eginn be« §erbfte«, mäfyrenb $ofabrobgfi in

tcr $crei«ftabt mar, »erfudjtc $fdnngora ifyre inquifitorifdjen latente, Slbam

lehrte friit 2lbenb« gurütf , unb beim Sfyee ,
befyaglid} in il;re pelggefütterte

Äagabaifa gefebmiegt, crgäl;ltc fic oergnügt ben gangen §ergang.

„Seifet Xu, bafe mir einen SDicb gefangen fyaben?" begann fie.

„So — ma« fyat er benn geftofylen?" fragte er

„Unfer gange« Silbergeug."

„Über fei rufyig, mir fyaben Slfle« gurürfbefommen."

„Sllfo er Ijat gleidj gejtanben?"

„3a, gleid>", fagte Sfdungora, „wir fafeen eben beim 9?ad)tmal)l, id)

unb ba« fträulein" — fie oerneigte ftd) gragiö« gegen bie ©ouoernante — ,,al«

tcr Äutfdjer melbete, ber 3)ieb fei gefangen, motlte aber nicfyt geftefyen, mo er

tae Silber oerfredt l;abe. 3d) lief foglcia> Innab, fo roie ia> ba bin. £>er

£icb, ein junger 23urfd)e, ftefyt gebunben im £ofe, bie Barte fpredjen ifym gu;

ttie er mieb erblidt, fällt er auf bie £nie unb beteuert, er fei unfdjulbig.

„SLUrfi £u geftcfyen, 2)u $unbcblut", rufe idj. (Sr aber meint unb fdjmört,

unt gcftefyt nicfyt. Xa lajfe icfy t^n an einen ^foften binben unb ifym unter

ten nadten güßen ein fteuer angünben, befahl, ilmt glüljenbe ßoljlen auf

fcie £änbe gu legen —

"

„Um (*otte«mitlen! Üfdnngora!"

„$ätte icfy ba« nidjt tlum foflen?" fragte fie mit ber 2flicne eine« un*

jdmlbigen ßinbe«, „genug, er geftanb auf ber Stelle unb mir fanben ba«

Silber »ergraben, genau bort, mo er e« angab, unter ber (5rle am Söacb."

jfofabrobgfi naljm fid? beim $opf unb ging mit großen Stritten auf

unb ab.

„3d> meife nify, ma« #u tyaft! Söei un« ift ba« fo Sitte", faradj fie

ljelb läd>elnb, „unb geuer ift ba« befte SDiittel, ba« ben £artnätfigften gum
SprcaSen bringt/'

t

Scben fiel ba« S'aub oon ben Söäumen unb biente bem £>erbftminb al«

£pielgeug, jd»on lieftcn fid) bie 9?aben auf ben fallen Rappeln um ben

(ftelbof boren unb Wadjt« in toeiter fterne bie 2i?ölfe, unb bie fdmne 3^eu*

nerin begann mieber beim toarmen Ofen cor &älte gu gittern, al« ber StviU

fd>er in ber Söätferei crgäljlte, c« hatten fidj im 2)orfc 3^cuncr blideu laffen

unb aud) bereit« ein ^ferb geftoljlcn. Xjcbingora Ijörte c«, aber mie c« fdnen

ol?ne jebe X^cilna^me.

3»ci Jage foäter (am Äofabrobgti mie ein SKajenber gu mir. „Zfövßß
Sora ift fort!" rief er, „fie ift mir entflogen. (£« ift fein ämeifel. ^ie Un*
tanfbare!"

„3^it einem Anbeter?" fragte icfy erftaunt.

,JD, ba« märe ba« ©eringße", gab er gur Antwort, „aber mit allen

meinen ^retiofen unb meinem gangen C^elbe."

tcr €alen 1878. 4
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I.

Gtrgan3ung«farbeu.

,,£a« liebe 9luge be« §immcl«, bie (Sonne, bulbet fein SBeiße«. Me«
»iü fte mit Jarben beleben", fagt (Goethe al« dichter unb Jarbcutc^rcr.

$om menfchlichen #uge tagt fic^ ba« ©egentheil Geraupten: e« bulbct nicht«

garbige«.
2>ie« mag auf ben erften "Ölitf ftunlo« erfcheinen, ift aber richtig. 3)a«

3luge ift: nämlich barauf eingerichtet, ba« gange, b. h- weiße« £icc*t $u fet»en

unb »eiße« liefet ift ber 3nbegriff, bie Bereinigung aller färben. 3n
ber £)ptif, Äatoptif unb 2)toptif, b. h- ben Vetren »om Pichte, com gebrochenen

unb gebeugten £id)te, heißt e«, baß jeber (Strahl Sonnenlichte« au« farbigen

(Strafen jufammengefe^t fei: rotten, orangenen, gelben, grünen, blauen, in*

bigofarbigen unb oeilchenblauen, juft »ie man ba« «Sonnenlicht in Regen-

bogen neben einanber gebogen fiet)t. Sarben entfielen bloß baburch, baß

(Sonnenftrablen, bie auf einen Körper fallen, jerttycUt ober jerfefct »erben

unb theil« oon bemfelben aufgenommen, aufgewogen ober abforbirt, u)eil«

jurüefgebogen, reflectirt, gurüefgemorfen »erben unb ba« ^luge be« darauf:

blirfenben treffen. Oemebr (Straelen abforbirt »erben, befto buntlcr erfebeint

ber Äörper, jemchr gurürfprallen unb ba« $uge treffen, befto biebter.

Körper, bie alle (Sonnenftrahfot aufnehmen, erfcheinen batjer fd)»aq,

fold)c, bie alle jurücf»crfen, »eiß. £aher fommt« aueb, baß febwarje Kleiber

mehr »armen im (Sonnenlichte al« »eiße. 3Beun man ein fd>»arje« unb

ein »eiße« (Stücf 3C«9 nebeneinanber auf (Sdmee im (Sonnenfchciu legt, »irb

erftere« balb auf getrautem <Scbnee einfinfen, letztere« auf unoeränbertem

liegen bleiben. j)a« ft^röargc (Stürf 3CU3 fau9* cpcn a^ c Sonnenftratyleu

ein, ba« »eiße feine. 2öeil <Sch»ar3 alle« £icbt auffangt unb ÜSeiß fein«,

finb aud) 33eibe feine gerben. O-Beiße unb fch»arje bolirte ober glängenbc
Wegenjtänbc gehören juttt Zljeii unter bie (ErfaVinungcn ber (Spiegelung,

bie »ir hier au«fcbließen.) (Sin Körper erfdjeint im« nur farbig, »enn er

auf Um fallenbe £tdjtftrahlen theil« aufnimmt, theil« 3urütf»irft. 2>a« $er-

hältniß bcrfelben madjt bie (9rabe oon fycüev unb bunfler ftarbe au«. £aß
bie gebrochenen, au«cinanbergenommenen S'idUfrrablen Farben unb biefe jufam-

men »ieber »eiße« Pia^t bilben, baoon fann man fid) leicbt burd) ba« "J>ri«ma

übcr3cugcn. £a« hiuburd)fallenbc Vicbt erfebeint in färben, biefe »ieber

aufgefangen unb oereinigt, [teilen ba« »eiße ?id>t her. <5in Körper erfdjciut

un« nun in einer beftimmten Aarbe, »enn er alle ^eftaubtheile be« au« fär-

ben 3ufammengefet3ten Vid)tctf, bi« auf tiefen einen, ben er $urütf»irft, in

ftd) aufnimmt, 9iad) ber Vehre oon ber ,3ujammenfc£ung cc« »eißen Vid>te«

»erben nun and) bie oon einem Körper abforbirten unb bie al« beftimmte

färben 3urürfge»orfenen Strahlen 3ufammen »ieber »eiße« Vid>t bitten.
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Unb bamit tominen u?ir gut §aubtfacbc alle« ^erftäubniffe« bon ben

warben.

3ebe Jarbe ifl ein SruaMljcil be« »eigen, au« allen Jarben jufammen*

gefegten 3onncnlic^tcd. 3Ba« biefer iyarbe am ganzen, »eigen Pidjte fetylt, ift

bie Grgä^ung, ba« (Eomtolcment berfelben. Unb bieje« Serfyältnig, bag

3»ei t»erjd>iebenfarbige ^idjter (ber färben), in gereifter ^enge genommen,

weige« frebt fyerborbringen, nennt man „farbige, (tdj gegenfeitig ergän3enbe

Siebter", ober komplementär^ b. I;. Grgä n3ung«f arben." 3n biefem

3 tmie fagt man, ©rün fei bie CErgänjungäfarbe 31t $to% ober Üfotb, 3U C6viU\,

Onbigo ;u Orangegelb unb umgefefyrt, 93lau 311 Orange ober Orange 311

33lau. Der 3)eutlid)?eit wegen ftefle ma.i fieb babei bor, bag ein grün er-

faSeinenber Körper ba« abforbirte ?icbt ^ot;ue (Mriin> al« Wotij in fia) aufge-

nommen fyabe unb fofort mit allen Grgän3uug«farben.

Man jdjrede nidjt oor biefer trodfen erfdjeiuenben ©e(e$rfamtett gurürf.

Da« 95erftanbnig fommt un« für alle 3d>önljeiteu unb Stteije be« Peben«,

ber Äleibung, ber Äu«fd)mürfung be« §aufe«, ber güttmer, ber Sanbe, beim

Ginfauf unb ber $erweubung aller farbigen (Mraud}«^ unb ,3iergegenftanbe

ju ®ute.

Die £efyre Don ben ßrgän3ung«farben ift bie Söcbingung aller (Sinfidtt

in ba« Ofctyeimnig, bie Harmonie unb bie 3d>önl;eit ber färben. Sie allein

giebt un« Äufjd>lug über Xäujdmngcn unb Orrtbümer, beneu ba« unfnnbige

Äuge mit jebem 53lirf 3ur 53eute wirb.

„Unb wär' ta* Sluac mcfct fonnenbaft,

2öic tonnt'« tag fi^t erMitfen."

Dieje« fonnenfyaftc Äuge ift fo gebaut, bag e« immer tolle« ?id)t er*

bilden toill. 3n jeber Jarbe fcfylt etwa« baoon. Diefe 3um boüen Siebte

feblenbcn 3trablen ergäbt fief» unfer wunbertbätige« Äuge, wenn man $m
bureb 31t viel Ginfarbigfeit bie fe^lenbe iWabrung 311 lauge vorenthält. Unb
bann fdiillert je uadj $raft ber färben unb beren bauernber Ginwirfnng

auf ba« Äuge $eilü)enblau in $?otb, #lau in $rün, ©rttn in (Mclb, ©lau
in 3nbigo, Orange in SKotlj u.

f.
unb tttr fönuen tbatfäd>lid> unferen

Äugen nidjt meb.r trauen.

Sa« für £aufd>ungen unb Sablqualen fönuen fid) Herren unb

Damen bei (^erfon ober im £>ut- unb "^u^laben foaren , wenn fie mit

biefer fonnenljaften J^ant'crfraf t iljre« Äuge«, mit ben Otefefeen unb Grfd)ci^

nungen ber Crrgän3ung«farben wiffenjebaftlid) unb praftifdj vertraut ftnb?

Unb wie letebt babeu c« bann anbererjeit« bie öerfäufer?

Sir fefcen ben Aall, eine tiefbrünette Dame bitte fid> gelbe 3toffe jur

Äu«waljl für« kaufen au«. SDfcnt eilt unb belegt ben ganzen langen Ver-

lauf«tifdi mit allert;anb gelben ßoftbarfeiten. 3ic ftebt unb prüft, ftnbei

aber balb, baf? ber eine boa> 31t grünlid), ber anbere 311 orangefarbig, ber

britte 311 rött;licb fein mödyte. Sirflid) orangefarben ift am Gnbc beffer,

benft jic Äud) fönntc fie e« ja toobl mit etwa« unb 3d>arladnotbem

berfueben. werben alfo orangefarbige, ijclU unb fd)arlad>rotbe Stoffe

auf bcmfclben, vorder gelben ^ifdje au«gebrcitet. ,,£a« feil 3d>arlad) fein?

3lne tobt! £aben 3ic nid>t« fveurigere«? 3tct;t ja rein befenfarbig, carmoiftn-

rotb au«?"
Sie leidn tt)irb nuu au« bem C^efdüfte gar uidu«, ober c« wirb oon

beiben 3eitcn mit übler Vaunc unb uad> inelem 3^ACV» m* ty\tvcvUi)t ab

gejAloffcn. G« wäre bon beiben 3citen feljr turj unb böflid) unb befriebigenb
4*
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abgetan getoefen, toenn ftd) tycx ttc SBiffenfchaft »on ben Srgän3ung$farben

mitleibig ©ermittelnb eingefunben hätte.

:£a$ tont 9lnblirf be$ (Felben ermübete, nad) ber (£rgän3ung$farbe

Veilchenblau fdjmadjtenbc "flUtge fd?afftc fidj tiefe (^rgängung nad) Gräften

felbft trat fah mit biefem geiftigen 23lau cor ben klugen ettoaö jKbthlicheS im
(Felben unb im Scharlad)roth, eine bläultd)röthlid)C Sarbe ohne Jeuer

unb 2on.

ifi>atf mußte bie Verfäuferin thun, um bie tiefbrünette Tarne 3U befrie*

bigen? Ten gelbbelegtcn Stifc^ räumen, ihr ettoa« 93laue$ oorlcgcn, ober fie

bitten, gefäUigft in ba« 23lauc oben am §immel braußen 3U blirfen unb bann

erfi mit ben orangenen ober fd)artad)rothen Stoffen jum Vorfcbcin fommen.

Unb toenn bie Xame gleich guerft einen rotten «Stoff ju taufen gcroünfcht

traben mürbe? 25a fommen in gefdjaftiger (Site 10—20 oerfd)tebene rothe

Sailen auf ben $tfd). £>ie erften toaren erträglich, aber ftatt ber getoünfdrten

befferen fommen immer mattere, unb bie testen brei fmb faum beä SlnfehcnS

toerth, obgleich „getoanbte Verfäufcrin" bamit i^rc fyöc^flen Trümpfe unb

üriumphe auf ben Verfaufättfch 3U legen hoffte.

2Bof)er bie 9D?attigfeit ber brei legten feurigften Stüde unb bie $elb*

lichfeit ober matte 33läultd)feit aller? 2£eil ba$ 5luge burd) ben 2lnblitf be£

oielen Dothen bie Selmfwcht nach ^cm ergän$enben $rün gum Ttyeil befric-

bigte unb baä 9?othe burd) feinen grünlichen Sd)leier überhaupt gar nicht

mehr wie totrflicbeö SKoth erfdjctnt. Um baß 2luge toieber bafür empfäuglid) gu

machen, müßten ihm grüne Stoffe oorgelegt toerben. Tuxd) ben HitBIid

beffelbcn toirb ea erft toieber frei unb bann fogar geneigt, 9iotheä gern ju

fehen unb fchön 311 pnben.

So mädjtig unb einflußreich ftnb bie firf> gegenfeitig ergängenben Sarben,

baß ftch immer bie anbere oon felbft einftellt, toenn bie eine 31t lange unb

cinfeirig auf baß Sluge toirft. Wie toohlthuenb muffen fie alfo bem 2luge

fein, toenn fte gleid^eitig auf baffclbe toirfen? 3a nebeneinander lieben fie

fid) gegenfeitig fo fehv, baß fte ftd) einanber oerfebönern unb läutern, toie

jebe toahre, reine $lu$gletd)ung oon ^egenfä^en ober i'iebe.

T\e SFcrbinbung oon Grgängungefarbcn ift bie eingige, toic ficb Sarben

immer gegenfeitig oerfchbnera, tnbem fie ftch terftärfen unb läutern, ohne auf

ihren autreffenben ionftufen tyeraiityebrängt 3U toerben. Tie Harmonie

biefer (^egenfäfce behauptet fid) noch, Nenn ^ ^gä«3"ng auch nii^t 00Ü*

ftänbig ober burd) (*rau, 5?erblaffung unb Vertoitterung gcfcbtoädjt toirb.

Sie ift unb bleibt fchön, toeil baö $luge tu ihnen alle Wahrung finbet, bie

e« Braucht, um feiner Watur, alle 23cftanbtheile be« PichteS 31t genießen, gc*

nügen 31t fimnen. ermütet baher nid)t, cfl toirb nicht burftig nad) ben

fehlenbcn £id)tbeftanbtheilen unb behalt baher feine oolle $raft, bie S^rBcn

rein 311 feljcn. ^iefc toirb beim ^lublitf aller einfeitigen, unharmonijd)cn,

fid) nid)t genügenben färben (obgleich einige febön fein fönnen) mit ber >$eit

gefchtoäd)t, fo baß man bie oorliegcnben Serben enttoeber mit STubcrtoiÜen

ober mehr ober toeniger cntfteflt burd) ben Schein ber fehlenbcn garbc fieht,

tote bic£ an ben rothen unb gelben Stoffen auf bem Vabentijcbc angedeutet

toarb.

Die S?erbinbung oon (Srgängungäfarbcn ift bie Örunblage aller jebönen

Sarbenharmonien be« ©egenfa^e« in ber Äleibung, in 2Ba^l ber Tapeten

unb ihrer SBorbüren, ber entfpred)cnben ^eppiebe bagu, ber garbe unferer

Tobels unb ihrer S?e3üge, ber 2lnorbnung unb Einrahmung unferer ®e*
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malte unb Hilter unb anberer ©egenftänbe an ben 3£änben, ber s3lnorb^

nung unferer ©lumen in ben ©arten unb bcr Vaubljöljer in ^arf« unb

lantfdjaftfufyen SluSftchtcn.

3<fy glaube, e« mar ber alte berühmte Dr. Oofynfon in Bonbon, ber fid>

mit feiner ftrau immer ganfte, fo oft er mit ihr im rotten 3tmmer Kaffee

tranf. 3m blauen mar er bie Piebenötoürbigfeit felbft. G« tag nicht an ber

rotten Xapetc, fonbern feine böfe £aune brang au« ben Disharmonien, in

welchen tie Muäjtattung be« Limmer« 3
U pcn rotf;en Tanten jtanben. 3m

blauen pafete 3ufäHtg Me« beffer. Söänbe, 3immer, Wöbet, ©arbinen

harmonirten miteinanber.

2Jcan ficht alfo, meiere reiche Duette ton Schönheit unb ffciÜen £ebcn«

genuffe« in ben ivarben^armonien um un« bcr oerborgen ift, wie biet Slnmutt;

unb bauernbe jttüe greube, ja bängliche« unb perfönlidjeä ©lücf unb K
l&o\)V

besagen bureb bie Unfenntnif? ber (5rgan3ung«farben, ber Harmonien bc«

(Eontrafteö, burdj 5krnachläffigung ber SBiffenfdmft oon ben färben unb

be« &uge« in Beurteilung unb SSürbigung ihrer Xöne, Xonleitcrn unb

<Sd>attirungen oerfdjeqt wirb.

Die barmonifeben (lontrafle ber GrgänjungSfarben beftefyen $unäcbft

au« nebeneinander erfd^einenben urfprünglid>cn, ben fogenannten pböfifalifchen

Sarben: iftottj, ©elb unb 33lau, unb gleichwertigen Wifdmngen oon je

3wei biefer ftarben, ben „freien Doppelten": ©rün (©elb unb ©tan), Orange

(©elb unb rotb) unb Siolet, baä Slaue oon Orange — unb umgefe^rt —
barmonifä) ergänzt wirb. Da aber jebe urfprünglicbe unb reine gemifd>te garbe

felbft in üerfdnebenen „Dänen" unb gemifdjt mit anberen in mannigfaltigen

„Scbattirungen" auftritt unb bie harmonifd)en dontrafte 311 benfelbcn eilt*

jprecbenb geftimmt ober fd^attirt fein müffen, fo wirb fta) oor unferen klugen

eine große 9?ei^e oon haften ausbreiten, bie man greifen unb im Reitern

«Spiel gleicbjettig unb nad)einanber gu Welobicn unb Harmonien orbnen

lernen muß, um bie farbigen Schönheiten be« ?eben«, ber sJcatur, ber $unft,

ber (Stoffe, womit mir un« fletben, ber Wobei«, Deppicbe, ^ejüge, ©arbinen,

2Banbe unb Silber, ©emälbe unb 9fafjmen, unferer Blumen, ©arten unb

Saumgruppen oerftehen unb genießen, fte „componiren" unb fpielen 3U

tonnen.

Tt&fyalb werben un« bie oerehrten Damen wohl befhmmtere 3)iitt^ei-

lungen über biefen ©egenftanb erlauben unb einigen unerläßlichen Behren,

bie aOein jum tooüen Serftänbniß führen, geneigte ^ufmerffamfeif fchenten.

(gortfebung folgt.)
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L fcie blaue ©lume ber Spifuräer.

80H (»inftao >>eticr.

•

Gpifur unb bie „blaue 33lume"?

9Jtit ftiedn" wirb Ocbermann eineä gciriffcn 93cfrembcn£ \\d) nicht er*

toteren fönneu, wenn wir in einer cbemifdjen 3lbljanblung oon ber „blauen

33lume" fprecfyeu unb biefeö mäjrdKnfyafte ^ßljantaftcprobuct beutfcfycr Xidjter*

fcfynfudjt nedj bagu mit ben Büngern jene« SSMtweifcn in 3?erbinbung fefcen

wollen, bem wafyrlid) uidjt^ auf Crrben ferner lag al$ ibealc «Sdjwärmerei.

Unb bennod) glauben roir eine Berechtigung 311 allebcm gu bcftfccn.

%ud) ben (Sbifuräern Blitzt eine „blaue SBlume", welcr/e ifyr Seinen ju

beliebigen, Ujre (Menugfucht 31t ftillen oermag — eine Blume fogar par ex-

cellence — buftiger als bic föofen oon <£d>ira$, ein redjteö ed)te$ ftecen*

finb ber Watur.

%a* ift bic Blume be$ 2£cine* — bie Blume aller Ruinen — bie

SBeinblume

!

Gigeutlidj ift e$ ein ganger Blütfyenftrauf?, unb bie grangofen fyaben

9fccfyt, wenn fic oon einem „Bouquet" reben.

Tnxdf ben ©ä^rproeeg crjdjaffcn, entftanben im Sdwojjc einer SKeoos

lution in bcö 2Borte# oerwegenftcr Bebeutung, ocrleugnet biefeä feltjame

$inb eines aufcerorbentlid>cn BorgangcS aud> nirgenbä feine abfonberliche

<j>erfunft.

Sin (Spätling ift e*; erft als ber Sturm ftd) gelegt, al£ bic gäfyrcntcu

Waffen rul;ig geworben, unb bic Sterne fid) gu neuen 9)?olccülen georbnet

tyatten, erft ba, alä au$ bem trüben 5D?oft ein flarcr 2£ein fyeroorge*

gangen — eutftanb al« lefcter, fyödrfter SiuSbrucf ber fd)öpferifd>cn $raft —
bic <2cclc fcc« 2Beinc#, baö Bouquet. Wicfyt ©tauben, nid)t Xagc unb STOo*

nate, 3af>re brauste bafl (^eifterfinb bagu, ebe es fein buftenbes §auot in

oollenbeter Sdjöne aus beu golbenen pittljen fyob, ben ledjgenbcn 3ed?cr

mit ocrlocfenbcu Firmen umfangenb unb bie (sinne bcS 3Mirftenben oerwirrenb

in ftiftem, beftrirfenben 3a"^cr -

ftrctlid,», wir benfen hierbei an ben Blumcnftrauft ber alten SRfyetnWctn*

fürften: nur aus go Iben er ^Utt^, nur auS ben tiefgclben deinen beS 9?l)ciu=

gau'S ftrömt uns jener geiftige £uft entgegen, ber allen Blütfyerfgerud} teS

ftrüfylingS matt erfdjeinen lägt.

$cin 5li}ein ftranfrcidiS, fein £raubcnblut beS rebenreidjen UngarlanbcS,

nicfyt (Spaniens f^cuertranf unb nicht OtalienS „Gfn-iftitl;ränen" oermoduen

in il;rem (Sd^oogc ein 33euquct ton Ijcdjftcr ^oüenbung, oon fotd)em <2cc=

lenabel gu eräugen, al« bie unfd)einbare, flcinbeerigc 9?ieötingtraube te^

beutjd>cn 9M)eingau$.

^ber ct;e wir bei unterer furgen, gcmcinfdjaftlic^en- Säuberung in bie*

fem (^arteulanb ber Scinbtumenfträuge bie bebeutfameren Gingclcrfdjcinun*

gen unfere^ S^egeö muftern, oerfc^en wir un^ mit einem ^eifcl^anbbud>, mit

bem nötigen 3?äbefcr fogufagen, auf bag wir unter ben mannigfad) ter*

fdjlungencn, gum ^l;eit nod) unbetretenen ^faben bie allgemeine ^eerftrage

nid)t oerfetylen.

Unb biefen
s?a§ erbitten wir uns in irgenb einem ber ^aläftc, in beuen
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beute tic d>emifd>e ©iffenfdjaft i^re ®efanttfd}aften "aufgct'djlagen, in einem

tcr Unioerfttät*laboratoricn.

©a$ iß tic ©cinblume? ©orauS beßefu" fie? 95Me entftanb fte?

Xarürer oerlangen wir $luffd)lu6 unb fucfyen ifyn in bem 93üd)clchen,

welche* bie ©iffenfdjaft un* jur Crientirung einhänbigte.

#lein nur ift ba* 33üd)elchen, Hein feine Seitengafyl unb fein Onfyalt furg.

3a, wir werben halb gewähr, baß biefc* buftige ftceenrcid>| beffen

©renken wir ergrünben, beffen (^e^eintniffe wir fennen lernen wollten, tcr

djemifchen Jorfdmng aud> nod) eine halbe terra incognita iß, bag gerate

tic blumcnrcichßen ifyakx biefe« Paubc* nod) oom trügerifdjen 93lau ber fterne

umfüllt baliegen, unbetreten unb unberührt oon^enfcbcnfuB unb9J?enfa)en(;anb.

£cr erße ft&ttgffofyi, weither nad) bem $ornrö«d)en bie §anb au^u*
frreden wagte, war ein SDcann, beffen Staaten wir auf aflen ©egmeifern unb

(^renjpfählcn be* ebemifeben Ofeicfyeö eingefchrieben ßnben: — „Viebig".

3ußu£ oon Viebig wie* juerß nad), bag ber allgemeine SBcingerud) auf

eine ätherartige 33erbinbung jurücfjufü^ren fei, welche bei ber gewaltfamcn

*&ction ber (Nahrung entßehe. £amit war eine ®affe gebahnt unb antere

dbemifer wie ^aloujc, 2Nulbcr, (feiger, £uma* betraten benfelben ^fab.

SBerfcn wir einen flüchtigen 3Mirf auf ben 3ebermann befannten ®ähr*
rorgang

!

£er ausgepreßte Saft ber Steinbeeren, ber SJcoß, iß eine ?öfung oon

hauptfachlich üraubenjurfer unb SBeinfäure, baneben oon (^erbfäure unb

2)iineralfal$en in — ©affer. £cn brei §auptconßituenten be* ÜJcoße*, bem

©affer, bem 3urfer ber ©einfaure, gefeflen ftch noch einige antere or=

gauijcbe, in windiger ÜWenge auftretenbe Stoffe lunju, nämlich j^rbßoff,

gummiartige, bem ^urfer oerwanbte Materien, ßidßopaltigc Körper, fowie

enblid) fett= unb wad>*ähnlid)c Subßangen. Pefetere, weldje un* l)auptfa^

lieb bei unferen ^Betrachtungen intcreffiren, rül;rcn oon ben bläulich bereiften

£>äuten ber ©einbecren fax unb würben burdj ben Vorgang bc* .Leitern*

tem 2)toß meebanifd) zugeführt.
sJ?ur wenige Stunten tarf tiefe complcre Subßanj, biefc oon barin

fu*pcntirten organifeben unb erbigen Materien trübe >$\idtX' , Saure* unb

Saljlöfuug bem Sauerftoff, ber Vuft unb einer nicht 31t niebrigen Tempera*

tur au*gcfe£t fein — unb bic gan$e 2Jtaffc geräth in Bewegung.

Äleine $ohlenfaurcbla*d)en fangen an, fid) l)ier unb ba lo*3ureifccn,

i^rc Stojahl totrb j^äußger, ihre (Kröge wad>ß — fcbliefelich iß bie $coolu*

tion oollßantig, tie gefammte ftlüfftgfeit gäljrt nnt fdmumt oon aufzeigen*

ben (^a*blafcn, unb tcr anfangt gerud)lofc ÜRoft beginnt einen geißigen,

eigenartig weinigen (*erud) angunehmen.

Sauerßoff unt ©arme, ein paar allmächtige Agitatoren in ter gangen

organijdjen unt unorganifd^en Seit, flwei
sDiußerrcoolntionäre, wiegelten tic

trübe, trage
v
3Najfc mit l'cid^igfcit auf, unt au* tem fiipcn 9J?oß wart in

wenigen lagen ein bitterlich fduncrfente£, beraufchentcü, alfoholhaltige* (^c*

tranf, welche* ßch fcblicßlid), mit jeter ©od>c turd) §efejtabfa§ an Älarfyeit

junebment, al* hc^cr ^em entpuppt.

Cime un£ weiter mit tcr SBetradjtung befanntcr Thatfad)en, mit ter

turd) ben (^ahrprocefc erfolgten Spaltung bc*
<3u^cntl0 ^cc"^ m ^ß*>^ol

unt Äofylcnfäure aufjur;alten, fragen wir un£, ttnferm gußeucrnb, wie

ber S&eingerud) entftanb.

3u bem £xistd erinnern wir un« jener flehten 9J?engen oon fett- unb
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waa)«artigen 33eftanbtheilen be« SNofte«. 2>urch ben ($ewaltact, ber ©äfyr*

rcoolution, Würbe au« tiefen 3ubftan3en eine fogenannte „Scttfäurc", bie

nach ihrem Urfprung benamfte Oenanthfäure ifolirt ober auch erft gebilbet

welche, #a\v
5 bem iln* mnetoolmenben Naturtrieb folgenb, ben cbenfall« neu

geborenen, in statu nascendi, wie bie (belehrten fagen, beftnblichen TOoljol

in ihre 3lrme fd>loß. $a« legitime $inb biefer «erbinbung ift ber Iräger

be« allgemeinen, fämmtlid)e Steine djarafteriftrenben Seiugeruch«, bcr £)e=

nantljatfyer, ber aufeerbem aud) noch bie wohlflingenben, baffelbe bebeutenben

Namen „
s
2letl>tttönantf>at" ober „önantht)lfaurer Slethtoläther" erhalten bat.

£ie £)enantl?faure fteflt, au« bem Liether gewonnen, eine weifje, butter=

ähnliche, über 12,.^° (Selfiu« fcfymel$eube, geruaV unb gefdnuacflofe SNaffe bar.

On $erbinbung aber mit bem bei 78,5° ftebenbeu ilfohol bilbet fic jenen

betäubenb nach Sein buftenben, wafferftaren unb erft bei circa 230° focfyen*

ben Oenantfyättyer, welchen bie Natur nach ber fdjönen atomiftifd^molecularen

Sormet C7H IS
0—0-C2H5 conftruirte.

Die Ouantität, in ber biefer Seingcrua)«j"toff in ben Seinen auftritt,

ift töingig : Iwubert £itcr enthalten baoon etwa jtoei bi« brei ©ramm.
Slber biefer gemeinfame Nied)ftoff aller au« Nebenbeeren gewonnenen

unb be«halb „Sein" benannten @al;rprobucte hat mit bem eigentlichen 33ou=

quet weiter nicht« 311 fdjaffen, al« baß wir nur burd} feine (5ntftehung«art

unb bie Natur feiner SJcoleculaqufammenfe&ung einen gingeqeig für bie

iDa^rfa>einüa>c 33itbung unb ben (Sfyarafter ber Seinblume ermatten.

Unter bem Souquet oerfteht man befanntlia) jenen eigentümlichen,

ben eingeweihten in 33ewunberung oerfefcenben 2)uft, ber einem eblen ®e*
wädj« entftrömt. :>lber nicht nur ber (Geruch, auch ba« ©ewürj be« Seine«,

bie „@öhr", wie ber rheinifdje $unftau«brutf lautet, alfo fojufagen ber ge-

meinfd)aftlia>e, auf Nafen* unb 3u«8cnncroei1 l;eroorgebrad^te iSinbrucf —
fküt ba« iöouquet bar.

Oft nun ftt>n ber Urfprung be« £)cnantl)üther« noch immerhin etwa«

in Tuntel gefüllt, fo oerlieren fid> bie $eburt«baten ber Seinblumc oollenb«

im (^etyeimnifi unaufgeflärter Vorgänge. Sir feuuen burdjau« nicht mit ab;

foluter GJemißheit bie 3ufammenfet}ung be« Scinbouquet«, inbeffen toiffen

mir, baß e« bem Oenant^at^er analoge 55erbinbungen finb, welche eine Atolle

babei foiclen.

2) te 5Blume be« Seine« entftefyt nicht fofort wie bcr eben angeführte

Liether, fonbern bilbet fid» erft im Paufe ber ^eit, &ci jahrelangem Magern

folcher Seine, bie oon Natur au« bafür incliniren; benn nicht alle Seine

befifcen ein 23ouquct, unb bei ben geringeren £anbtoeinen, wie fic 3. 33. oon

Gaffen, Sürtemberg, 33aben ic. erzeugt Werben, fann überhaupt nitht bie

Nebe baoon fein. (Sbenfo bei ben Seinen [üblicher ^änber, welche wol;l

geuer unb 3üße beft^en, aber faum etwa« oon ben abeligen (Sigenfchaften

unferer Nhcinweine.

511« 3Weifellofe 33eftanbtheile be« Seinblumenftrauße« entbedtc bie ftiraß

bcr (Ihcmifer eine Neihc oon ^lethcrarten, welche aümälig im Seine entftehen.

3)ahin gehören hauotfäd^lid) ba« ^tetlwlacctat — ber v«>pulcire (Sfflg*

dtl;er — eine 33erbinbung oon (Sffigfäure, welche fpurenweife in jebem Sein
conftatirbar ip, mit Sllfohol, be«gleichen ^lethhtbutnrat — ber fogenannte

Slnana«ather, ferner ^lethh^alerat — Slepfeläthcr — oon 3)uma« in fran-

3Öfif<hen Nothweinen naebgewiefen, entlieh Rectal, eine ähnliche <Subftan3,

Welver befonber« bie XotahcrWeine ihr ^Iroma oerbanfen foöen.
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xhibeffen fmb biefe Sieker nur Xfyeile be« C^anjen, unb e« unterliegt

feinein «SrocifcJ/ 3U tiefen «Subftanzen noch Körper hakiger unb ben

äti^erif^en Oelen ähnlicher s)latux Einzutreten.

Sinfler fteUte in neuefter 3eit burcfy DeftiÜation bcfl cingebicften Sein-

ertract« mit gebranntem $alf einen flüchtigen, fticfftoffhalttgen (fämmtlidje

bisher aufgeführten (Eonftituenten beö SeinbouquetS befielen nur au$ jfoty*

lenjioff, Safferfioff unb Sauerftoff) <3toff bar, welcher einen fe^r angenel^

raen Öerucb befaß unb mit Säuren, fpcciell mit Seinfäure, ein ®alj bil=

bete, beffen Duft — naa) Sinfler — genau mit bem beä oerwenbeten Sei-

ne« übereinfttmmte. Slber bic Behauptung, baß mit bem fo gewonnenen

Störptx ber Stein ber Seifen gefunben wäre — läßt au ßüfmfycit nichts 3U

wünfchen übrig. Da« Seinbouquet ift eben ein auö ben oerfdjicbenartigften,

meijten« atherälmlichen SOiatericn beftel;enbe complerc ©ubftan^ unb gan$

unb gar nia>t ein einzelner Äörper. Selbfi ber mehr ober minber große

Sllfoholgehalt eine« Seine« wirft auf bie $lrt unb Seife, roie ba« Bouquet,

fpecieü* ber Duft bcffclben, fid> unfereu 3innen präfentirt.

Vergegenwärtigen mir un« 3. B. nur bie ,3ujammenfetjung >̂u f t::

fcbicbt, welche in einem etwa tjalb mit Sein gefüllten (5Hafe über ber 3tüfff8*

feit lagert. Der Sein, hauptfächlich au« Saffer unb Wlfolwl beftctyenb, wirb

Unteren, al« ben flüchtigeren Beftanbtljeil, bei ber mit jeber Sccunbe ftatt-

finbenben Verbunftung in einem größeren Wengenoerbältniß oerlieren al«

ba« 20° böiger ftebenbe Saffer. Die Vuft in bem Seinglafe enthält alfo

eine gctoiffe Quantität Sllfolwl unb Saffer — unb jtoar oou erfterem mehr
al« oon bem lederen — in ficb gelöfi. Die Wiedjftoffe nun, burchgehenb«

ätberifcher Watur, werben in beftimmten Quanten, beren Öröße ficb nach

ihren mehr ober minber Iwcfyltegenben Siebepuncten ridjtet, ebenfalls in ber

£uftfd>id)t auftreten unb ^war in bcfto größerer Wenge, je alfofyolreidjcr ber Sein
war, unb je mehr bar»er bie £uft oon biefem begierig auflöfenben Slgen« enthielt.

If* leuchtet biefcr^alb ein, baß »on gwei Seinen, in benen ba« 9ticcb

ftoffquautunt ba« gleite wäre, berjenige am meiften buften würbe, welker

ben größeren "Jfrocentgefjalt an s2llfobol bcfüjt.

Diefe einfache unb natürliche Dcbuction ift, wenn wir nicht irren, 3uerft

00m ^rofeffor Dfoln* in Bonn ausgeführt Worben. Leiber oermögen wir

beffen eigene "Sorte nicht 21t citiren. ö« erhellt aber woljl $ur Genüge, baß

gar oiele ^ebenumftänbe bei ber Beurteilung ber Seinbouquetnatur in Be-

tracht $u jiefyen ftnb.

@© jpielt naturgemäß auch bie Temperatur eine SRoÖe babei. Sie oft

haben wir, befonber« in ^orbbeutfchlanb, feinere 9i^einweine in (Eis ftellen

feben, ehe fte genoffen Würben — ein wahrer £olm für einen Kenner unb

Verehrer ber unübertrefflichen 9tyeingauweine. Viele giebt e«, welche Sein
rrinfen, unb wie Senige nur, bie itm 31t trinfen oerftefjen!

(sin großer Sein au« bem 9tyeingau muß, wenn er gefdjlürft wirb, bie

Temperatur eine« füllen 3i°""cr^ heften — nur bann gelangt fein abetige«

Bouquet ben Wafen- unb jjungenneroen gebilbeten Spifuräer« zum oot=

len Vewußtfein.

Unfere Betrachtungen über ben Seinblumenftrauß ber oerfa^iebenen

^robuete be« SRebftotf« führen und immer wieber 31t ben Seinen be« fleinen

StücfcbenS beutfd)er (Srbe tym, ba« ftd? an ben Ufern beö 9thcm$ oon Glt-

tiüe bi« $lämann«l;aufcn erftrerft.

^übe«heimer, Oohanni«berger, 2Warfobrunner unb bu, bu herrlidjer
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9tauentljalerberg, tu <£teinberg olme ©teilen — ifyr Sßeinc ton .@eifcn-

fyeim, unb ifyr, iljr (Sblen oom SBinfler trafenjbrung unb £adj«berg, iljr

(Srbadjer unb Ceftridjer hieben — toeffen ^)crg fcfylüge nidjt bei ber Crrtoa'^

nung eurer abcligen (Stifcrten fyöfyer! (£ure großen Tanten fernten mir % llc,

tone menig nur feib ifyr felbft, ifyr dürften eures $efdilecfyt«, un« guten

£>eutjd)en befannt ! Üteidje $lu«länber trinfen ba« 23lut ber beften Sftfyeinioein*

reben, unb un« Firmen tarn feiten ein £robfen oon eud) über bie 3ungc.

93}er e« aber genoffen fyat, tiefet <&lücf, toen eine gütige 2>orfelmng in'«

SKfyeingau führte unb ilm foften lieg au« ben Vellern, barin ba« reine, unge*
' mifdjte 23lut ber $ie«lingreben in ben großen Raffern lagert, mit jebem Jag

gunelpcnb an fteuer unb ©enMirg, an ©eift unb ^orncljmljeit — ber oer*

gißt ilm nie toieber, ben großen ®eift au« bem Ütyeingautoein, ben täufct>t

feine fyodjtlingenbc glafd^enettfette mefyr.

(9efd)lürft toirb er — biefer föniglidje 25>ein — nidjt getrunfen. £ang=

fam läßt man feine gülbene ftlutfy über bie Sm\$t fließen, unb mit ifyr fließt

ein Strom oon S3lumenbüften bariiber Inn!

Slber genug baoon. £er fyofyc Sllfofyolgefyalt (3dm bi« j»ölf ^rocent),

bie Süüe, ba« munterbare ©ctoürg jeidmen biefe Steine bor jämmtlid^en an*

bereu unfere« (*rbbafl« au«. <£ie gelten benn audj in ifyren beften £agen, in

itjren größten Oafyrgangen, bie ftfofdje bi« ;u 36, ja bi« ju 60 9)iarf, ba«

etürf (1200 ?iter) bi« gu 30,000 unb 40,000 ÜNarf, ein
s£rei«, meldjer bei

anberen 9tebfto(fyrobucten nicfyt feine« ®lciä)cn pnbet. 2)ie SKfycingauer

SBeine au« geringeren £agen unb fcblccfyten Safyren finb natürlid) bebeutenb

biüigcr. gür 1000 ÜRarf ber ein etütf (1200 Stter) oermag ber SBein*

l;ä'nbler bereit« einen 3toar fäucrlicfyen, aber „göljrtgcn" Siaccmein oon bem

fleincren ^Jrotucenten 3U erloerben. Solche SBeine, an unb für ftcfy faum

trtnfbar, ertoeifeu ftd> bagegen fefyr banfbar unb brauchbar jum $erfcbuitt

mit mcidjlidjcren ^fal3cr= ober §aarbtmetncn unb liefern al«bann ein Nüttel*

brobuet, meiere« unter Umftanben oo^iiglidj au«faUen fann, ba ber racige

(ifyaraftcr be« 9?ljeingaucr« bie ganje SDfifdmng abclnb burdjbringt. 3n biejer

(Meftalt erfdieinen unfere großen SBeine — wenn'« gut gefyt — für tfycure«

$clb auf ben 2£irtfy«tafeln 9Jorbbeutfdjlanb«. Sic Slbfafcpläfee für bie n?a^

reu fttyeintoeinebeln finb außer ben jürften^bfen unfere« $aterlanbe«, Sng*

lanb unb 5lmerifa.

2)ie ©Ute biejer SJBeinc l;at il>ren ©runb in ber gefdjä^ten, glürflid>cn

Vage be« $K^eiugau«, in ber S9efd)affenfycit be« S3oben« unb in ber forgfamen,

mül;feligcn ilrt unb 2Beife ber 9?cbftorfbe^anblung. Sßorsüglid) finb e« bie

9iie«ling= unb £)rlean«rebc, mel(^e man bort baut. Sobann befolgen bie

größeren 325einbergbefi^er bie ÜWaxime, bie Trauben fel;r lange am 8iod

Rängen unb ftc „ebelfaul" merben ju laffen. <Bc ^kty fi(^ bie £efe bi« (5ube

^ecember in bie £'äuge, unb fommt c« nid)t feiten oor, baß bann ein plöt^

lid) eintretenber ftarfer ftroft bie ganje mül^feltge Slrbcit bc« Oa^re« gefäln*

bct. Um fdjließlid) bie perlen oller Steine, bie 3lu«tcfen jn ergeugen, beer

man bie Trauben in ber 3(rt ab, baß man nur bie aüerbeften, oöllig uuoer-

feilten Seeren einzeln au«licft unb ber Kelter übetlicfert. 3lu« fold)cm, mit

unenblidjcr 9)iü^e erhaltenen SQ?oft entfielen im Vauf ber 3al;rc, ber Satyr-

je^nte, jene bemunberten, ^oc^berül;mten Steine, bereu (^röße fein anbere«

(ftcioad)« 3U oerringern im <5tanbc ift.

Ten ftffyeingaiüoeinen, ben .^aubtrepräfentanten ber beutjdjcn 9iebenbro*

buete, bereu allgemeinen (5l;arafter ftc in oollcnbet cbclfter Steife 3um ^lu«brud
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rringen, retten fic^ an $üte unb Pieblidjfett bic freieren Pagen ber rfyeiu*

tjeffvfcben (^fätjcr) ©eine an, j. 9?. bie oon £ppenl)eim, s3iierfiein, SBoben*

\)i'\m, S'aubenljeim, $)almljeim :c. £ie Piebfrauenmildj beä Sormfer „SRofen*

gartenä", bie eblen Sürgburger Stein* unb £eiftenn?eine, bie 9te6en beä
v
3Katnc$, fpecieü* bie t<pod)l;eimer, bie leichten, fofylenfaurefyaltigen, blumigen
v
IRofeltoeine — fte 21 De ftnb befannt, aua) fyinaug über bc$ bcutfdjen 9ieid)e3

(^renjen.

3u lange jcfyon oermeilten mir bei ben oaterliinbifcfyen deinen, aber

gerabe ibnen oerliefy bie Statut bie befte 95lume — bie fyö'cfyfte
w
Joefte.

Xen 9?ljeingaueblen fdjliegt ftcb, maä baä 33ouquet anbelangt, ber £0*

fatjer an. 5lnd) biefer Xranf ift ein Äö'nig unter ben Seinen. (Sr ift ein

fogenannter Piqueurtoein unb jtoar ber ebelfte ber Seit. $cin Malaga, fein

SKabeira, fein Pacrima (Sfyrifti, feiner ber »iclen feurigen Seine be« ©üben«
fann mit ifym rioaltfiren.

Satyrenb ber 9fljcingautoein mit einem getoiffen Hilter, etfca mit gefyn

bi« ateanjig Sauren, ben §öl)epunct feiner 92o6leffe erreicht, bann aber taug*

fam in jeincr ($üte riidtoärtS gcljt, fann ber Xofancr unbefdjabet fmnbert

•3aljre alt »erben. £a& SSouquct ber 9tyeintt>einebe(n erfdjeint als ein meljr

geifrigeS, ^od>ariftofratifd>ct?
f
ba3 3lroma beä Xofatjerä ift ^toax lange nid)t

ton biefem Seelenabel, aber eä ift bttrdjbriugcnb unb oon umoiberftefylid)cr

9?ace — ben Oieijeu gleidj eine# frönen füblidjen Seibcfl.

(Hilter Üofaoer nimmt ben (^ejdmtacf aller oorfyer genoffenen Steifen

au£ bem 9)iunbe fort, nur fein fräftigeS Parfüm bariu gurütflaffenb.

ftranfreicfy erzeugt außer feinen beliacufeu Sdjauimociuen, bei benen je*

bo<fy oon 93ouquet in unjerm Sinne feine Ütebe fein fann, fyauvtfädjlia) rotfje

Seine. Tie oon 9Weboc, gemölmlid) SBorbcattrtoeine genannt, ftnb in iljren

„grands crus" bie beften ber Seit, geinere töotfytoeine al$ bie oon frtfttte,

l'atottr, d^ateau flflargaur, $aut Sörion criftiren nidjt. £elicat, leiebt, aro-

matifd), gefunb nnb bie ©erbauung beförbernb — ftnb tiefe Seine am aller*

befien geeignet, bei £ijd>e getruufen ju »erben. Kn 23ottquetgel;alt erreidjen

fie inbeffen niebt int entfernteften bic dtyeimoeine.

Xa bie (#üte unb ber ^reiä oieler Seine ftd> naa) iljrem mefyr ober

minber enttoirfelten 33ouquet rietet, fo fonnte e$ nid)t fehlen, baß bie Äunffc

ftd» bemühte, ba« 31t erfegen, toaä bie Statut mißgüuftig oerfagte. Sir tooü

len baber, efyc mir oon einanber fd)eiben, nod) einige Slugenblirfc bei ben

fünftliaS ^eroorgebradjten Scinblumen oern?eilcn.

Scbon bie alten (Mriedten unb 9iömer oerbefferten il;re Seine burd^

3ugaben oon treblricdjenbcn 3?lütl)en. Unb ^cute terfäl;rt man nca^ cbenfo.

Xit $Mumenfronen oon Sambucus nigra unb Salvia sclarea oerbienten

heilig gebrochen 3U weiten, fo oiel Millionen $eftotiter 9il)ein* unb SDiofel*

»eine ftnb fä)on mit $ollunber= unb 9)iu^fatcUerfalbciblitt^en ^arfiintirt

»erben. Qn neuerer 3cit ^alfcu ^jfiflät 1)^ €cnantl;atl)cr, Scingcift u. %
ba« ^unfitoerf oollenben. Leiber ftnb mir nod) lange uid)t fo meit, ben un*

oergleid>lid)en (^erud)«* unb ^ejAntadöftcfj ber 9tyciu- unb Ü)?ofelmeine

auch nur annäljerub na*3ua^men. Tetttt gerabe bei tiefen, too baö 5Poiu

quet in größter Scbtfnfyeit auftritt, ift bie (Srjcuguug tcffclben am febmierigfteu.

£eid}ter fd^on gerate ta? Äunftftiid bei ben geringeren franjöftjdjen

Äot^toeinen. ^cildjentourjel unb ^imbecrätl)er ftnb bier bic allgemein an*

getoanbten 3uf
a&c f

unt ried;t unb febmeeft ber Kenner baö nia^t uttan*

genehme fünftlta^e 2(ronta bei ^ranfreid^ Seinen fyerautf.
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$lm beften gelingt uäcbftbcm bie $3ouquetiftrung Bei fübttdjen Seinen,

xoo ja überhaupt »on einer etgentlidjen 5Mume nicfyt mefyr bie 9?cbc ift. 3)a$

($ett>ür$ unreifer Saflnuftfdjalen, ba# SRöftarom braun gebrannter üttanbcln

bienen ba3u, um ben XereS-, 2Jiabeira= unb £)porton>einen ein angenefymeä,

pifanteS dttoaä ju »erleiden.

2)en 3)tabeira rooUen boSfyafte jungen fogar, roaä fein 93ouquet anbe-

langt, mit ^opfenblitfyen unb mögtidjß alten €>tiefelfofylen in SSerbinbung

bringen, bodj mag baä auf Ükrleumbung berufen; Xfyatfadje tnbeffen ift, bafj

ber oon ben Slergten als ^r^encimittel gefdmfcte 9Kalaga fein Siroma einem

3ufa^ oon 6dnff3tl;eer oerbanft.

«ueb eine Seinblumc! „(2rnft ift ba« £eben, Reiter ift bie $unft!"

/rommer Quxfl.

(«Siebe bie OÜufhation: (Sin 2Härtyrer be« durfte«.)

3um ^Pfalmenfutgen taug' idj nidjt,

3u rauf; ift meine $eljle.

fommt eS, baft idj burft'ger Sidjt

SJttcfy gern oom (Sfyore ftefyle.

3m ttefften Heller fteef * id) bann

(Sin gafc ooU edjten SRfycinroeinä an.

3d> txmV in anbadjtSoolkr 9?ur;'

Unb finge mit Schagen,

Unb flingf« aud> fcfylecfyt — e« nüfet bagu,

2>ie hatten $u »erjagen.

©tubiren ift nidjt meine £uft,

3u fcfymacfy ftnb meine klugen.

Sa$ foU audj ber gelahrte Suft
3)cm ÄeÜermeifter taugen?

£od> fyab' icfy mandje lange Wadjt

3n meinem Heller fcfyon burdjtoadjt,

Um midj mit auSerlefncm 3'leijj,

Senn langft bie SSrüber fdjliefen,

3n meine jaffer reifyentoeiä

Urgrünblidj 3U oertiefen.

3m Uebrigen, befürfy' id> — gelt!

33in id} ein ©tütf oon $efoer:

Senn unfer ^rior ^ßrebigt Ijält,

(So bünft er midj ein Scfytoäfcer.

3)cr $efler ijt mein §immclreid),

5Durft fommt mir Höllenqualen gleidj.

Slud; fyab' id) mein 2Rarttorium:

Senn'3 frül; auf meiner Cammer
3m Äopf mir freifet um unb um, —
2)a£ ift ber Äafcenjammer!

Vieris Star.
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91ad) münblicben unb f^ttftli^en 271ittbctlungcn herausgegeben

»on Slfcolf Wittenberg.

^orfietnerfiimg bc$ «ßerausflefiers.

£ie in ben nadjfolgenben ^Blättern mitgeteilten £t)atfad)en ftnb mit SuSnafyme
bei feiten StbfdmittS, toelcfyer als bae binterlaffene Criginalmanufcribt eine« im
porigen 3atyre perftorbenen geiftrei$en Spanne« ol?ne jcglid)e Slbänberungcn auf'

genemmen rourbe, bem Herausgeber ton einer ^ßerfon überliefert
*"

roorben,

»«lebe an ben (Srcigniffen felbft in tbätiger Seife 2lnu)eil nafytn. 2)em
Serfaffer mar auSreicpenbe ©elegeubcit anboten, fid? oon ber ftrengen Sabrbcits»

treue bes Berichte« tbeil« burdj ' ben Xiiaettfffrttl, tbcils burd) Befragung weiterer

3eugen eine berartieje ©etpiffteit ju oerfdjafifen
,

bafj, ipeOte er necb, ferner roeaen

meiner Unroabrfctyeiniicbleiten in ben 3>orfommniffen an ber 2pMrflid)feit berfelben

",tteifeln
f
man ibm mit 9tecbt ben Vorwurf ber ^cbantcrie, tto nid>t be« .Jpppcrfriti'

jinnuo macben tonnte. <&o roabrbaft unb rptrnid? jeboep „bie öcfdndnc einer grau"
iein mag, ob fic nur um tiefer ibjer £batfäcblicbfeit megeu bie (Sbre oerbient. oor

bem fceutfd?en publicum erjäblt ju roerben, biefe ftrage ^u entfebeiben muß ber

Autor, ba er ben ilWunb ein 3WaI aufgetban unb bannt' glctcfoeitig fein Verbiet ab«

gegeben bat, ben berufenen Herren Äntifem überlafjen. SHur nodj bie üöittc fdueft

er tcrau* , ibn für bie fprungbafte 3Ut ber 3)arfieuung , namentlich für ben Um«
fianb, baß bie brei 'Abtbeilungen fdjeinbar in feiner näbem 93erbinbung fteben, niebt

»erantrocrtlicb. ju machen, trofc oiclfad? angeftcllten yfacbjragen nW es beut Skr«

fafier nübt möglicb
,

genü^enbe« Material für bie fierftetürng ber ,#nMfd>cna,lieber

auf^ufincen. 25a er aber tm Uebrigen fidj bie ^nncbaltung cer bureb bie &>irllidV

feit gezogenen ©renjen jur ftrengften Pflicht gemalt batte
, fo moute er bie (Sr-

gänjüng ber febjenben 33rud)ftücfe lieber ber ^bantafie «nes jebeu i'cfcrs überlaffen,

al» curdj eigene (Srfinbung oieUeia>t ben nacbbaltigen (Sinbrucf ber gefänglichen
«erginge flören.

L

Dr. galten galt für einen unferer fyerporragcntftcn $unftfritifcr. (Sr

febneb einen tortreffliefen StPf, unb feine grüntlid>cn unb umfaffenten

Seuntniffc auf ben (Gebieten ber ?Ieftl;ctif, ÄiniftgefdudMc unb Literatur mup*
ten felbft pou feinen (Regnern, an tenen c8 einem $rittfer niemals fehlen

fctrt, roenn er anters feinen 2*eruf emft nimmt, ald unbeftreitPar anerfaunt

werten. 2lm meiften aber tourbe er rpegen ber Unabtyängigfcit unb UnbefteäV

licbtcit feine« UrtfyeilS, baß nicfjt fetten an <2dn*offl)eit ftreiftc, ton ben einen

geliebt, ppn ben anbent gefürditet, pon aUen aber mit einer für bie tfpodic

tc* 2Watcriali«mu« ct?arafteriftifd)en petounterungtooflen ^eepaebtung bc*

traebtet. Unter bem gebilbeten publicum l;attc er einen grofjcn Hn^ang.

^telc citirten iljn al« eine Autorität unb nannten ilm ben Effing unferer 3cit.

ßr felber lebte fem üon allem (Sliquenrpefen unb i^arteigetriebc. Seine focia=

Un 5*etürfniffe maren autjerorbentlicfe gering. C^rpf;ere (^efellfdjaftcn befudjte

er gar nicht.
sJiur in einem Heineu «reife pertrauter ftreintte, ber fid) aÜ=

toöcbentlicb ein 9)?al in einer renontmirten Äiinftlerfneipc oerfammette, tpar er

ein gern gejeljener ©aft. S?eim Seine betpicö er fid) alö epenfo tapferen

-
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3cc^cr, wie au«gegeidmeten ©efettfd)after, ber ein treffenbeö 2Bort treffenb gu

erwiebern Wußte. "316er eine befonbere Vorliebe geigte er für alle Unterfyal*

tunken, bie fidj um 2Bitlen«freifyeit be« SDfenfdjen, Söeftimmung, donflict

gwifdjcn Neigung unb '•ßflidjt unb ba« große Il;ema ber möglichen ober nidjt

möglidjen 25efyerrfdjung ber £eibenfdjaften breiten. Unbemerft wußte er ba«

öefpräcfy, wenn e« anfing eine ernfte Senbung gu nehmen, auf biefe in bie

liefen be« SWenfcbenfyergen« lnnabfteigenbe SafuiftiT InngulenTcn. ßr beTannte

ftcfy gu einem gemäßigten S&talilmu« ober rid)tiger $)ämoni«mu«. 3)enn nicfyt

eine über bem ÜRenfcfyen fteljcnbe, in ber (£onfteUation ber $immc(6förber fieb

bocumentirenbe sD?ad)t war e«, ber er bic ftä'ten be« Sftenfdjenfdurffal« in

bie £)anb gab, fonbern oielmefyr ber 2)amon, ber in ber eigenen 33ruft wofmt,

unb ben wir, n>enn wir anber« in 9htbe unb ^rieben mit un« felber wollen,

ab unb gu burdj freiwillig unb rciä)lta) gejoenbete Oofergaben oerföfmen müffen.

Sa« er unter tiefen Dpfergabeu oerftanb, geigte fta) am bcutlidjften in

feinem eigenen frbcnöwanbel. Sie wir bereit« erwähnten, war er ein geinb

größerer ©efeflfdjaften. (Sr führte oielmebr in feiner (9arvonWolmung unweit

ber Brenge, wo bie Stabt in ba« fladje Start) übergebt, ein gwifa)en bem
Stubiroult nebft langer pfeife unb einem alten fturmerprobten Sopfya ge^

tljeilte« £rogtobtttenteben, fam mit 3tu«fa)luß ber Sage, wo er feine $unft-

wanberungen aufteilte, feiten an bie frifcfye £uft unb Tefyrte ber Seit, bie ifyn

ein Original nannte, ben dürfen gu. 2)a« bauerte Xagc, Sooden, oft aud>

Monate. Ser ilm auf ber Straße fafy, begrüßte ilm mit einem: „9ftein

$ott, leben Sie beim auch uodj?" Unb wer il;n gu befudjen fam, fanb ilm

tro^bem feiten bafyeim. ßine« frönen Sage« jetoä), wann fiefy ber Danton
in ifym regte, unb e« il;m gu eng würbe in ber Stube unb er felbft unter

(9ottc« freiem §tmmel feine SRu^c fanb, bann pflegte er jidj Topfüber in ben

Strubel be« Seltlcbeu« gu ftürgen, unb gwar nidjt jener großen unb febönen

Seit, wo bie Herren in ftrarf unb weißer ,$al«binte unb bie tarnen mit

SBlumcn im §aar crfä)einen unb wo bei bem (9cTlappcr ber Ifyeetaffcu unb

bem @cfnifter poetifa)en $aminfcucr« gar anmutlnge donoerfation gemalt
wirb — nein, in bie wilteu unb nicht feiten trüben glutljen jene« mehr lüber=

liefen al« gcuialijd)en Unterwclt«bafein« ftürgte er ftd>, wo in einer au« fcfyleaV

tem $unfd}, digarreubampf unb ^atcbouli gemifebten ^Itmofpfya'rc eine au«

§erren unb Hainen, bie il^rcn IPeben«beruf oerfetylt ober fäMccfyt gewallt

haben, befteljeube OVfeÜfäSaft il;r jpuTl;afte« Sefen treibt. Ser ilm bort

beobadUete, hätte bemerfen Tonnen, baß er ber £ollften unb 3lu«gelaffenftcn einer

war. Xnrd) feine berben Spaße unb gclegentlid>c ftreigebigfeit wußte er ftd)

fdmcll populär gu machen. 9)Jan nannte ilm überall ben „oerrürften Meinen

£octor", man wie« ilmt einen befonberu oor anbem au«gegcidmeten Stamm-
fi^ au, unb bort Tonnte man i^n wie einen #onig thronen jcl;cn, entweber

bic ^cine tu bic 9ttft geftrerft, ober eine oon jenen Xa'mAen auf bem $nie

fd>aufclub, Don tenen un« Sl^afcfpcare in feinem „Dortcbeu ^aTcnreißen" ba«

4inoergänglid>e Urbitb überliefert l;at. Sar bie 'Jiad)t oorbei, jo pflegte er

mit einem ftarfeu 9iaufd) oerjcl;cn feine entfernte 2£oI;nung in ber ^orftabt

aufgufud>cn. 2>ie« nannte er bem ^ämon opfern ober ein Sd)lammbab
nclnnen. (Sr behauptete crnftl;aft, baß er ol;nc biefe ^age ber Sonnocrfinfte^

rung fein gefunber unb glütfltdjcr
s
J!)?enfdi fein Tonne. Saren biefclbeu i>or^

über, fo oerpubpte er ftcb wieberum in ben allcrplütiftröfeften, arbeitfamften

unb nüd)tcmften 9)?enfd)cu unb fc^tc allen Verführungen, bie man etwa au«

tem Venu«bcrg an i(m riduete, einen mannhaften Sitcrftanb entgegen.
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An einem borgen jeboeb jur darnetjal^eit be« Gafn-c« 1875 teerte er,

trofcbem er fm) gerate in ber „tollen geriete" befanb, ol;ne bie geringfte

Jpetterfeit, oietme^r mit einem recfyt betrübten unt> fopffyängerifdien SBefen in

feine einfamc Gunggefetlenclaufe gurücf. Unb tiefe (Stimmung wollte aud),

trofetem er fty gewaltfam $u angefrrengtefter Sbätigfeit 3Wang, nidjt fobalt

con ilmt weisen. (Siner feiner greunfce — nad) bem üöettmfetfein gu urtfyep

len, Womit er mit ber Wafe in ber £uft fycrumfdmoberte, ein Öefyeimratl) —
befuebte ilm unb fanb ilm, gegen ade (Erwartung, 3U einem Spaziergang ge-

rüftet. SDraußen fyerrfdjte ec^te« norbbeutfebe« ftebruarroetter, c« n>ar ein

Schladern unb (Scfyloßentreiben, baß einem §ören unb (Sefyen ©erging, Wenn

man nur ben Äopf jum ftenfter fnnauSftrecfte.

„Geb »iß ein 39i«cfyen burdj bie gelber ftreifen", fagte ber 2)octor. „(£«

hämmert unb arbeitet mir etwa« im (Mel;irn, ba$ icfy tyerauSlaufen muß."

£er greunb — e« mar in ber £fyat ein Geeinter Guftijrat^ ber inbef?

fen nur noch am grünen Äneipttfcb ben $orft£ führte — fcbüttelte bebenf*

lieb ben Äopf.

„33ieUeid>r, bemerfte er, mit ironifebem §erauf$ieben ber Augenbrauen,

„ijt ba« etwa«, meldte« Glmen im Äopfe berumfpa3iert, »<m 'jenen fingen

eine«, bie man nicht fowofjl heraufläuft, al« ©ielmetjr fycrau«fprid>t. $iel^

leicht fifct es audj nicfyt im Äopfe, fonbern im ^ftjen. Ueberljaupt, lieber

greunb" fügte er mit einem ba« entfebiebenfte Zutrauen beanfpruebenben

Xont ^inju, „überhaupt folltcn (Sie einem alten Veteranen gegenüber, an

teffen ©etcbtoerfcbwiegenfyett (Sie boefy unmöglich jmeifcln fönnen, ba« über

3br ©ergangene« Vcben ober gewiffe 93orfommnif[en in ccmfelben gcfliffentlicb

©erbreitete Tuntel einmal grünblidj aufhellen. S>ie werben überzeugt fein,

baß i<b biefen äöunjdj nicht au« überflüffiger Neugier an Sie richte, fonbern

»eil ich weiß, wie jebwer e« bem Wenjcben wirb, in bergletcben Angelegen-^

beiten einen ©ielleidjt längft gefaßten ßntfdjluf? jur Aufführung ju bringen."

ein feine« l'ädjeln umfpielte bie fd)malen Vippen fre« 5)octor« unb ftieg

con bort in bie Augen, fo baß ber burebbringenoe SMicf be$ Guriften nicht

Stanb m halten ©ermoebte.

„kommen «Sie, Gufti3ratb", fagte er, feinen Arm unter ben beö greun*

te« febiebenb, „es plaubert fidj fcfylecfyt 3Wtfd)cn ben eigenen ©ier pfählen, wenn

man feinen Stoff ©or jicb, Ijat, um bie böfen (^elfter $u befebwören, bie fid)

benn boeb bei 3Bieberauffrifcbung längft begrabener (Mcfcbiditen ciu3uftncen

pflegen, begeben mir unö in irgenb ein redjt oerfteeftef , bem profanum vul-

gus unbefannte« ^ocal, wo man im magifdien öalbbunfel faum ba« ©e-

ficht feine« Machbar« red)t beutlicb erfenut unb batycr aud> niemal« bemerft,

wie er fanft entfcblafen ift, tro^ ber allerintereffanteftcn
H
}5laubergefd)id>ten,

fic man ifym in bie S3ifage fpri^t. 3)ort ift ber rechte Ort, feine Seele in

bie be« greunbe« 3U ergießen."

„ßinoerftanben", rief freuoig erregt ber Webeimrath, „meine Drofdjfe

wartet noeb unten, wir brausen bloß cit^ufteigen, unb fiut in einer falben

Stunbc an Ort unb (Stelle."

„(2« fei", erwtebertc ber £octor. „Steigen wir ein unb empfehlen «n«

cem Schuö be« beiligen ^iepomuf, welcher ben Sd)t?fbrüd)igen t;olb ift."

ii?äl;renb ber ftabrt oerließ ilm ber .'pumor wieber, ber fd>on bie Ober;

banb über feine oem geftrigen Abcnb berrübrente tiefe Scclenocrftimmung

ju gewinnen anfing. Qv oerficl in brütenbef Stillfdnoeigen. I'er (geheim

raih, eine
s
iJ}eile ben fingen ihren Vauf taffenr, hielt e« bcd> enblid», um ben
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©ntfcfyluß tc8 3)octor« nid)t teieber teanfenb teerben gu (äffen, an ber £tit,

bem ©ebanfenlauf beffelben burd) einige 33emerfungen bic geteünfdjtc SRtdjtimg

gu geben.

„Sie glauben nidjt, befter ®el>eimratfy", fagte ber £octor, nacktem man
bereits ba8 innere ÜBeidjbilb ber Stabt erreicht ^attc, „Sie glauben unb afyncn

nid)t, mit tedd)' einem Ungeheuer ton 9J?enfd) Sic fid> tyier auf bic $al?rt

begeben fyabcn. (Sine cbenfo unerflarlicfye teie faß unteiberftetylicbe Regierte

padt mid) oft, irgenb einem 9)ienfd)en, fei eä teer eä fei, ben £)al* abgu=

treten — ober ifym einen fdjarfgefcfyliffencn Xold) in tic Getarnte gu bohren.

$ä'tte id) gu Reiten ber frangöfifdVn Weoouttion ober ber $cfcen>erbrennungen

ba$ Vid)t ber 3S>clt erb(irft, gang geteiß wäre auä mir einer jener sDienf*en=

fd)(äcb;ter geteorben, beren Wanten tt>ir galnncn 3Hcnfd)en be$ neunzehnten Öat/r*

fyunbertä nur mit fd)aubernbcm(Sntfefccn autfgufpredjen teagen. 3n ber £tyat fyafle

unb oeradjte id) baä gegenteärtige ^cnfcfyengefdjlecbt fo fe^r, baß id> gutoeilen

nid)t begreife, teie td> mit biefem ©ift im $>ergen aud> nur eine Stuube (eben

fann."

£a$ teufltfd) oerjerrte @cfid>t, teetcbeS ber £octor bei tiefen Herten
feinem S^genoffen geigte, (ieß eä biefen geratfyfamer erfcfyeincn, bie Sdjerg*

»orte, bie ifym bereite auf ben Sippen fdm>ebten, für eine gelegenere 3eit auf=

gufparen. (£r tearf baljer nur eine allgemeine 33emcrfung Inn, über ba£

Selbftqualertlmm ercentrifdjer Waturen, tecrauf ber 2>octor inbeffen nicht fon*

berlid> adtfete, fonbern jein $luge in ba# be$ ©e^rmratfyS boljrcnb, mit einer

teafyren WrabeSftimme fortfuhr:

• „Heftern faß mir teieber ein 2)Jal ber £amon fo fteif unb feft im
Warfen, baß id) nod) gegen gelm Ufyr Slbcnb*, trofc SturmeSgebrauS unb
Sdjncegetriebe, in bie Wadit (unauScUte unb erft in Kütten jener |>ö(lenfüd>cn^

atmofpfyäre, teeldjc in bem befannten Stidjcrt'fdicn £anglocale um bieje jjeit

gu tyerrfdien pflegte, einigermaßen gur 53eftnnung fam. Slber bafc tolle

treiben, fonft teafyrcö l'abjal für meine teunbe 58ruft, teiberte mid> bieemal

an. 3d) fefcte mid) fttU mit einem ÖHajc Reiften $iutf(tye$ in eine (Scfe unb
bcobadjtete baä teufte treiben fdjamlofl entblößter kirnen unb getfcnfyaft

fyerauögepufcter SNänner, teeldjc in ber SJfttte befc Saalc$ nad) ben klangen

einer teafyren £obteutangmufif in gügcücfer üangtuft auf- unb nieberraften.

Sine mittelgroße, fd)lanf getead)fenc ftigur mit marmorbleid>em 2lntli^ unb

langen ^antafttfd) geringelten Waben^aar fiel mir befonberö auf. Sic tear

cntfdjieben bic 8d^önftc unb guglcid) SLMIbeftc t^on allen. (5in Äleib oon

blaßrotl;cr <2cibe umfRannte gleid) einem glängenben S^inngetecbe tl;rc fd)tec(=

lenben (^lieber, teäljrenb 5?ufcn unb 5(rme bic blcnbenbe Steiße unb püe
ber unocr^ülltcu Watur geigten. Sutern trunfenen galtcr ocrg(cid)bar gau!e(te

fic burd) bie Weisen, anfd)eincnb t?öUig in i^rem Clement "unb bod) teieber

buraS bie uollcnbetc CHajic il^rcr 5Bcteegungcn unenblid) ergaben über ade

Wnbcrn. 3d> Tonnte fein $ugc oon ber CMcftalt abteenben. 8d)on beim erften

(irblirfen tear mir eine 9lclmlid)feit aufgefallen, bic id> burd) $>emuuftgrünbc

oergeblid) 31t befämpfen fud)tc. (Snblicb nad) genauerer 3?ctrad)tung auß nadrfter

W&ty fyattc id) (^cteiß^eit erlangt. 5üö bic SOhtfif oerftummte unb bie $aare

fid^ löften, folgte id) ifyr. Sie fchritt allein, nad)bem fic ifyrcn Üan^cr mit

einem ftoljen «^o^fntrfcn ocrabfaSiebet l;attc, in einen neben bem großen

Saal befinblicben ronbclartigcn Waum, in tecld)em eine in ber 9)iittc au^

ungafyligcn fleiucn Wöhren auffprubclnbc gontaine angenehme Äü^lung
oerbreitete. ®ort blitzt unb grünt e$ int hinter unb Rauben befinben
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fid? an ten Seiten, teren Säntc au* ten feltenften $opfaeroä<hfen gebtlbet finb.

3n einer tiefer i'auben nahm fie
s
}>lat3 unb fdnen bic frifche Vuft, meldte oon

ber gontaine anfing, mit SBehagen einguathmen. %U ich auf fte gutrat, er;

famrte fte mich fofort nnb reic^te mir lächeint bic A>anb. Sich, befter ©e^eim^

ratfy! Obgleich biefe grau baran fdmlb ift, baß mir frühgeitig bic fä)önften

yebendhoffnungen ocrfiegclt finb unb ich nur nod) bie (Srifteng eine« $or=

nenfrrauche« führe: ich tonnte ihrem fächeln nidjt tmcberfteljen. (5« giebt

grauen, beren Schönheit unoertoüftlich ift toie Söronceguß. £a« Älima jene«

milben §immel«ftrich«, unter toetdjem bie 9)fenfchen nid)t altem, umgiebt fte

n?ie bie fdjüfcenbe Softe ber bomertfdjen §elben. 3cfy bliefte il;r in ba« oon

juaenblichcm iyeuer erforühenbe &ugc, ad)! unb oergejfen mar Stile«, u>a« fte

mir einjt 33öfe« getfyan. 3)ie ftegenbe Schönheit brach burd) bie Soße!"
,#ber jagen Sie, befter £>octor", unterbrach ihn fyier ber ©ehcimratl;,

„wie fam tiefe grau an einen Drt, an ben fte anfdjemcnb fo wenig lnn=

gehörte/'

Der 2>octor oergerrte fein @efta>t toieber in fo eigentümlicher Seife,

baß c« fchtoer war, gu untertreiben, ob ein unterbrürfter Sdmterg ober ein

conoulfioifcher Padjreig i^n am Antworten oerfnnberte. „£ic Sdnrffale btefer

tfran", fagte er entlieh, bie Sorte glcichfam mit ben jjfäntn gerbeißenb,

„fmb fo tounberbarer Art, mein guter §err ©eheimrath, unb (eiber greift ein

Ifycil tiefer Schuffale berartig tu mein eigene« tfeben ein, baß id>, olme einen

ftarfenben £ror?fen guten iR^eintocineö, thatfächlich außer Staube bin, in

itbirfltt^en Sorten barüber Üöerid)t gu geben, ©ebulben Sie fiä) alfo, bi«

wir im §afen unferer Sßeftimmung angelangt finb."

X ie ©ebutb be« ©eheimrath« tourbc auf feine aflgu harte
s
J$robe geftellt,

renn feljr balb raffelte bie alte üttieth«futfche über ba« l^oljjrigc ^flafter

einer engen, fleinen ©äffe, wo ftä) eine« jener alten oerwitterten Seiniocale

befanb, in weltfern man wenig ©äße, aber einen trefflichen alten $c^ein»ein

angurreffen pflegte. S3alb ftanb eine beftäubte glafa^e oor ben Seiben, ber

©eheimrath febenfte ein unb ber $octor goß Ijafrig gwei ©läfer hinunter.

„Sorgen Sie nun bafür, baß un«' Wemanb ftört, $err Slümc^vn",

fagte ter ©e^eimratfy, tem Sirtl; turd> eine §anbbetoegung anbeutenb, bafe

er tie äußeren Ü^üren fc^lieficn folle.

„Unb jefct, ^octor, fliegen Sie lo$."

„SWeine ©efd)id>te
#/

,
begann biefer, fein £aupt an bic i'clmc bc$ altoä*

terijc^en ^olfterftu^lß briiefenb, „meine ©efdudjte fmclt auf ber Unioerfttat

©rcifStoalb, jener, toie 3^nen befannt fein mirb, im gelobten ^anbe ber Sperf*

flunbern unb erfrifc^enben ©frfeclüfte belegenen alma mater, oon ber man
mdjt mit Unremt behauptet, tag fein ftutirenber Oüngling ftdj i^r nähern

fönne, o^ne ben toofyltlwenben (linflug ber au« galjlreidjen öffentlichen unb

prioaten Stiftungen ftd) ergie^enben ^Jcter«pfennige ioohrenb ber £auer fei*

ne« Aufenthalte« am eigenen ©elbbeutel mitguempfinteu. 3a) gefte^e offen,

ta% tiefe materiefle <Hürffid>t im Sefentlidjen aud) meinen (Sutfcblufe be*

frimmt tytitt?

„So Ifaben Sie £l;cologic ftutirt?
4

„Äeine^toeg«! 9iur mein BeuficreS toar theologifcher sJiatur, tie bürfttge

^leitung unt tie com Sdncffat anergogene oter angebome 2lbfd)eu oor bem

Siertrinfeu. 2}kine toiffcnfd^aftlichen Neigungen galten oon Ougenb auf

ttr 2Hcbicin. 3ch füllte ben S3cruf in mir, ein großer Hrgt unb v
2)icnfchen=

fTeunb gu »erben. Sdjon alet (Mt)mnaftaft hatte ich mich in ber SBehanblung

I<t Salcn 1878. 5
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berffteinen Letten meiner CEommüttonen oerfuebt. Uno icb tarnt mobl jagen:

nid?t ofyne Grfotg. ftreilidj ftatte mir mein fcligcr Vater, ber Ijatber $Regt=

mcntSdururg mar unb bic ?}elb3ügc be« erften Napoleon mitgemaebt hatte,

ein vortreffliche« £anbmerf«$eug unb maneben guten, tljeil« gefebriebenen, tbeil«

münbtich überlieferten Watt) tjinterlaffen. 3d) befaß eine leichte ."panb, eine

gute VcebacbtungSgabc, unb baS ©efütyl be« GFel«, melcbe« Ü)tan<hem bie

mebicinifebe (Sarriere bon vornherein verleibet, mar mir völlig fremb. Uebri=

gen« bin icb aueb frühzeitig bart angefaßt morben von ber §anb beö Scbid-

fal«. 2)urcb ben Job meiner 3)iutter, melier bem meine« Vater« auf bem
Süße folgte, mar ich bor vollendeter (Sdjulgcit ganglid) auf meine eigene

Ontelligeng unb (Energie angemiefen. 3d» mar gelungen, meine ^tubir-

bläne vor ber §anb aufzugeben unb meine ebirurgifeben ihnntniffe unb ger*

tigfeiten junächft vraftifcb im Ontereffe meine« Lebensunterhalte« ju ver=

merken. 3)ennod) btirfe idj auf biefe 3cit, mo icb als ^cbülfe eine« iffiunb*

argte« ben beuten bic ^ülmcraugcn verfdmitt ober ihnen ba« überflüffige

Vlut abzapfte, ohne Vebauern jurürf. 3cb gemann babureb frühzeitig eine

reifere £cbcn«aniduiuung unb ein träftige« Selbstgefühl, meldte« mir in mancher*

lei gäbrftcfyfeitcn be« 3)afein« ein treuer, auäfyarrenbcr greunb mürbe. Slber

eine gemiffe mir oon sJJatur eigene Jpcrbigfeit be« (ftemüth« mürbe gleich*

geitig nur noch mehr au«gebilbct unb id) hatte, al« icb nacb ooQenbetem

9)iaturität«eramen oom (9rabe meiner Gltern ^bfebieb nahm, ba« infhnc*

ttve Öcmußtfein, baß td? emig oercinfamt bureb baä Peben gehen müßte.

Sfun, mein verehrter ©efyeimratfy, <3ie fönnen ftd> letebt benfen, baß ein

fo gearteter 2)Jufenfoim, mic id) c« nach meinen Vorerlebniffen fein muffte,

unter ber luftigen Vrüberfd)aft, melcbe mit ihren (Sdmurcnrötfen unb bunten

Üftüfcen bie Slubitorien ber norbtfeben $ochfdmte füllte, feine fetyr vorteilhafte

tvigur {vielen fonnte. Unb bo<h mar icb ein gaitJ ftattlich ^crangemaebfener 3üna,=

Img, bem bei ooaenbetem breiunbsmangigften Veben«ja^re bereit« ein mächtiger

blonber Vollbart fangen unb $inn ummalbete. Slber mir fcblte ber Ougenb
leichter Sinn. 3>ie lärmcnbeu Vergnügungen ber (iouleurftubenten, melcbe in

einer Keinen ©tabt mit bobbelter unb brcifad>er Verführung an ben (Sinfa^

men herantraten, rcijten mid> nicht. G2« beburftc meinerfeit« feiner ftn-

ftrengungen, um biefen Rodungen 3u miberftehen. 2£a« icb baoon ^orte unb
ja^, erfdnen mir fyödjft t^öric^t unb gerabeju miberfinnig. Von einer etnjigen

.^neiberei, bie icb in meinem erften <2>cmeftcr mitmad)te, fe^rtc ic^ mit einem

folgen SBibermillen ^urürf, ba^ icb feit biefer 3cit faum noc^ ein ®la« S3ier

angerührt ^abe. $a« $eq fe^nt fid^ aber nacb $lnfcfyluf? mit bem mannen
s
#ul«fdjlag be« ?cben«, ber C^eift felbft oerlangt naa^ einer etma« compacteren

(£betfe, al« bie ^uftgebilbc ber eigenen ^^antafic. Gin folcber 2)rang regte

fia> aud? in mir. Gr trieb mid? an einem Üßinterabenbe ^inau« in bie frifebe

?uft. (S« mar ba« berrlicbfte groftmetter, meld)e^ bie ei^luftige Ougenb einer

(5tabt, in beren unmittelbarer 9*äljc ficb ein großer ftiUer <Sce befinbet, nur
erträumen fann. 2)a« §inunel«gemblbe erfebien mic ein ungeheure« blaue«

Sammetfleib mit bareingeftttften cotoffalen ^Brillanten unb diamanten. Unb
bie groge ©a^neebedc, mcld>e über bie Grbe gebreitet mar, frra^lte einen

©lanj au«, ba§ trofc beö fc^lcnbcu ^onbfcbcin« jene eigentbümtiebe DlaÄt'

^elligfeit entfianb, in ber aUe bem x'lugc erreichbaren ®egcnftänbe mie mit

einem §eiligenfchein umgeben fidj barficUen.

^luf ber menige Rimbert Ocbritt oor bem Stabttfyor gelegenen Si«flache

mar ein bunte« treiben gebutster fröblid) burebeinanber febmirrenber 3Kenfcben.
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Ungefähr vie Hälfte beä großen Seeä l^attc man vom Schnee befreit, am
ftanbe unb in ber "üttitte waren Söuben ertaut Worben, in benen außer

fämmtlicben für ben ßiSlauf erforberlichen Utenfiticn auch atlerhanb ftaft*

nachtSgebäcf unb (getränt verabreicht würbe. 3^1$™ 23uben hatte bie

Savefle beä in ber (Stabt garnifonirenben 3ägerbataiUon« Äuffteflintg genom-

men unb bie frifeben klänge ber $ornmujif jcbaütcn bei ber ruhigen unb

reinen Puft über bie ßövfe ber auf bem (2tfe (ich tummetnben Spenge hinweg

Hä weit in bie (Stabt hinein. 3cb ftanb am Ufer unb ergäbe mich aufrichtig

an bem imereffanten (Schaufviel. £>ic vornehme Seit (^reifämalb'S fc^ien

fub an biefem $benb SRenbegvouä gegeben 311 fjafren. 3)a8 OfficiercorbS ber

3äger mar gasreich vertreten. Mehrere junge tarnen in prachtvoller Stnter-

toilette fielen mir auf bureb bie Einmuth unb (Sicherhett, womit fic t»aä

Clement beherrfebten. SJcan fah fic, gleich ftrahtenben Kometen, einen

8<btoeif von 53ewunberen in ihrem befolge, burefy bie SDiaffe fchweben ober

an freieren (Stellen, bie 3lrme über ber 93mft gefreugt, jene tübnen unb gier«

liefen Äreife befchreiben, welche bem ßiälauf fo eigentümlich finb. Stucb

faare unb (9ru»»en, bie £>änbe in einanber gefchlungen ober auf bie (Schul*

tern gelegt, wiegten fich im fytrmonifdhen Zeigen,, fo baß man bie Beugungen
unb Neigungen ber gefchmeibigen (^lieber beutlid) verfolgen fonnte, ober ver»

loren ftch fchnefleren §luge$ in bie gerne.

3>a« mar ein (Stücf jener fchönen großen Seit, von ber ich too^l febon

hin unb wieber gehört unb gelefen hatte, von ber mich aber ein (Stwa« fchieb,

welches mir erft fbäter gu flarem 93ewußtfein !am. (5$ mar baä ©efühl,

baß hin*cr tcr glängenben Slußenfeite,- Womit bie ©efellfchaft fleh von ber fie

umgebenben gemeinen Sirflichfert abgufonbern liebt, eine fürchterliche ?eere

unb Hohlheit verborgen unb baß für benjenigen, ber im (glauben an bie

Echtheit ber §üfle einen entfbrechenben ®ern gu ftnben hofft, nur ein >3eer

von (Snttdnfchungen unb nieberfchmettember Erfahrungen bereit ifi."

,,3)a« ift nun wieber", fdmltete ber Sufttgrath fritifirenb ein, „eine von

3h"n mannigfachen Uebertreibungen, bie (Sie ftch bei Ohrer 3lrt, bie Seit auä

ber 33ogelverfvective gu betrachten, letber gur gweiten Watur gemacht haben.

Ratten Sie mehr in ber <8efeflf<haft gelebt, (Sie würben ein milbereä Ur=

theil über biefelbe fällen. (Sie würben längft eingefehen haben, baß gerabe

bie (grh^unÖ *>on geifttgen Slnfrrengungen, bie wir bodj vor Ottern in ber

©efellfchaft juchen, nur möglich i% ü>enn fcheinbar unwichtige 3)ingc bureb

einen gewiffen äußeren, aber feine$weg« äußerlichen ÖHang unb Schimmer
gu hö<hft tntereffanten (^egenftänben geformt werben, mit benen man fich

frunbenlang in gefälliger Seife befchäftigen fann, ohne wie bei bem fort-

mabrenben ©efletter auf bie höch^en (Svifcen ber (Srfcnntntß in (Mefaljr gu

fommen, §al$ unb 33c ine gu brechen."

3Der Ouftigrath hatte M in £ inc 1° fomifc^c fftafe hincingerebet, baß

ihn ber 25octor lachenb begütigte. „2>ie8mal gebe ich 3lwen voflfommen

Äecht 3ch! leiber ifl e« ja mein Unglücf, baß ich immer mit fweberhobenem

Raupte überall anrennen muß, wo ein 5lnberer, ber ficb flug gu büefen ver«

fteht, mit fciebtigfeit hinburchfchlüvft. ^»Iber laffen wir baS jeftt (5tn jeber

muß ja boch feben, wie er auf feinen gwei Seinen bureb bie Seit fommt, wenn
ihm einmal bie glügel grünblicb gefnieft fmb. t)amatö, bejler Ouftigratb,

ate armer, unbefannter ©ruber Stubto hatte ich nocb ein "ßaar recht tüchtige

Hblerßfitttge unb ich verfvürte, währenb bie elegante Seit an mir vorüber^

tangte, blÄlicb eine gewaltige Vuft, fic gu gebraueben. $d)! cö war aber au*
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fein ilßunber, baß c« mir mit einem 2ttal wie Schuppen oon ben Slugcn fiel.

£ie (Engel«gcftalt eine« wunberherrlid>en Räbchen« erbtirfte id> gan$ in mei-

ner yiäl)z, fo baß id) fie mit ber au«geftrecften £anb ^ättc berühren fönnen.

Sie frf)ien erft fo eben angelangt gu fein. 2)ie munteren ©a^eUcnaugen, welche

bem fanftcu, lieblid> gerottetem (Gcfichtchcn einen cnt(djiebenen $lu«brutf »er-

liefen, wanterten fudjenb auf ber (5i«fläche hin unb ^er unb begrüßten bei

tiefer ÜJBanberung auch mich mit einem Meinen entjücfenbcn Streiflicht, ba«

• aber burdj ein charafteriftifche« 9iieber3iefyen ber äßimper fofort wieber au«=

gelöfcht würbe. j)ie Schöne gehörte offenbar ber befren (Gcfetlfdjaft an. (Sie

war elegant, ja prächtig gefleibet, unb bie giertiebe (Gcftalt, beren formen ein

eng anfehfießenbe« Oäcfchen mit überreichem $elj6efa§ lnnrcid)cnr erfeuneu

ließ, bewegten fid) mit oomefym leichter (Grajie. $ie Ungebulb, mit ber fie auf

bem Schnee hin* unb ^ertri^^ette, unb mit ben fofetten 'pelaftiefeldjen allere

hanb (Suroen befchrieb, gab mir einen füfmen (Gcbanfen ein. Offenbar mar*

tete fie auf Oemanb, ber fie %ux Sheilnafmic an ben (£i«freuben aufforbern

feilte. Äonnte ich nicht biefer Oemanb fein? SWeine (Bc^fittfc^u^fünPe waren

$war geringer STrt, fie rührten noch au« meiner glütflidjen föiaben^eit her unb

Ratten feitbem feine weitere (Gelegenheit jur Slu«bilbung gehabt. Slber ber
v
Änblicf be« himmlifchen ©efchöpf« beflügelte meinen (Sntfdjluß. Och trat an

eine ber oorberjien $kbcn, ließ mir ein s#aar Stahlfdjuh unb einen (Schlitten

geben, befefHgte bie erfieren an meinen güßen nnb lehrte bann, fo au«gc=

ruftet, an bie (Stelle $urücf, Wo meine Schöne, noch immer ungebulbig um*

herfpähenb, auf einen (Jrlöfer $u hoffen fc^ien. Och hattc niir Won ^tm
5lnfchnaflen ber Sdjulje eine paffenbe Slnrcbc au«gcbadjt unb brachte biefe

nun, ben {>ut in ber £>anb h^ttenb, mit möglichfter (Sinbringlichfeit oor. (Sie

fah mid> au« großen Äugen etwa« erftaunt an. gaft festen e«, at« mufterte

fie meinen Sinsug, ber aüerbmg« im Vergleich $u bem ber meiften übrigen

Herren auf (Sleganj feinen Hnfprud) machen fonnte. Slber am (Snbc blieb

ihr SBlicf boch auf meinem (Geficht haften unb fie machte eine leife Bewegung

mit bem ßopfe, bie in Sorten überfefct ungefähr lauten mochte: „Och be^

bauere. Slber e« geht boch nicht an/' On biefem entfeheibenben Slugenblide

näherte fich un« ein älterer, mit großem s
J5elj befleibeter $err, auf ben ba«

fdjöne $inb mit ben 2Borten: „2>a fommt tyapal" jueilte unb bem id) au«

ber gerne meine Verbeugung machte. 3)er §crr febien bie S3ebenfen feine«

Xöchterchen« nicht im (Geringftcn gu teilen unb id) fah i^rt niefen unb lächeln

unb hörte noch bie SBorte: „On einer Rathen (Stunbe erwarte ich Such."

ü£ßar ht bem „Such" etwa aud) meine SSßenigfeit mit inbegriffen? 2)ie Slam*
men ber (Seligfeit fchlugen über mir gufammen, al« fie gleich barauf, flüchtig

wie ein S3ögelchen, über ben Uferranb hüpfte unb mit bem 5lu«brucf reinfter

greubc bie lacbenben Äinberaugen oofl ju mir auffdjlagenb fagte: „
s^ata er^

laubt c«/' Och fchob ben (Schlitten h^an unb fie nal;m mit einer getoiffen

«ebächtigfeit ?lat?. „2Benn e« 6ic aber ermübet, mein §err, fo bitte ich

bringenb, baß (Sie fia> feinen 3tüan$ anthun, fonbem mich unbebenftich wie-

ber abfegen." Och beruhigte fie mit ber Sferftcherung, baß bie (Snnübung

wahrfcheinlich guerft auf ihrer Seite eintreten werbe, grüßte ben tyapa nod>

einmal unb flog mit meiner 93eutc über bie fpiegelglattc gläche baoon. Och

weiß nicht, befter Oujli^rath, ob (Sie jemal« in biefem (Grabe feiig gewefen

fmb, wie ia) an jenem &benb. <äUx noch fftat, nach langer, trüber 3ei^

bie ©rinnemng baran für mich etwa« gerabegu ^lufreibenbe«; e« muß alfo

beer webl ein fkrfe« (Mefühl gewefen fein, ba« mieb gu jenem reijenben S5?e-
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jeu hinjog, welche« ich nicht fannte, ja beffeu nähere ©efanntfehaft ich mir nicbt

einmal in meinem halb ber Sirflichfeit entrüeften Xraum^uftanbe al« möglich

Kenten tonnte. Unb bodj ift e« immer ba« Unbefannte, ba« einanber ftrembc,

n>a« fich am I^eftigften anjie^t. fiüx mid) genügte oor ber §anb ber sBlid

auf tie rojafeibene (Sapotte mit ber »eigen 'ißeljeinfajfung, welche ihren Äopf
aan$ ©erfüllte unb auf beren außerfter <Spu)e eine Diane Schleife im Sinbe

tyin= unb ^erflattertc. ^bfuhtlid) fyieft id) mich an ben Seiten, um mit bem
a,re§en Raufen, ber fich ftet« in ber 9cafye ber iDhiftf bewegte, nitfyt in 33e

rührung $u fommen. (Sie fc^ieit ganj bamit einoerftanben unb fajj, bequem

^urürfgelelmt, bie §anbe in einem fleinen langbehaarten 3Äuff »erborgen,

fViÜ unb in fid? üerfunten ba. 3ebe«mal jebodj, wenn wir an ber (Stelle

vorüber famen, wo ber peljbctteibetc £err $apa fianb, r)ob fie ba« .töpfchen

in bic p'ötyt unb winfte ihm mit ber tabetlo« gantirten §anb. Sir Ratten

auf bieje Seife bic gan$e grofce (5i«fläche wohl brei ober bier SRal jurürfge

legt, al« fie mid) bat, etwa« langsamer $u fahren, um, h>ic fte läcbelnb ^inju-

fefcte, bie mir gugemuthete Lungenprobe nic^t bi« gu einem Serjuch be« <Selbft-

morbe« $u treiben. (Sine fülme (Srmieberung (a^roebte mir auf ben Lippen,

aber ich unterbrütfte fie unb tarn fdjweigenb ihrer ^lufforberung nacb. „Sie

ffeinen übrigen« ein tüchtiger ®d^littfc^u^(aufer 31t fein unb würben jeben-

fall« mein* Vergnügen ^aben, wenn (Sie fid) an bem 3acfeltan$ ber Ruberen

beteiligen tonnten." Sie wie« auf eine (Gruppe 0011 Herren unb Damen,
tie fidj paarweife in einem Ouabrat aufgefteüt Ratten unb eine Ouabrille auf

bem Gife auSjüfjrten. Da« Kobern oon einem Dufcenb Garfeln, bie an

'3tangen befeftigt 0011 Männern gehalten würben, erhöhte ben eigentümlichen

Sauber be« «Sajaufpict«. UnwiUfürlich l^atte id) ben ©Mitten angehalten

unb eine Seile ©erfolgten wir S&ibe bie Bewegungen ber Xänjer mit unge^

tbcilter Ittfmerffamfeit. Unter benfelben ragte bureb (Schönheit unb öleganj

eine Dame ^eroor, bereit (5i«tünfte in) fdjon früher, noch ehe id) mich $u

eigenem $erfuch angeregt füllte, bewunbert hatte. ^Cuf üppig fchwarjem

Locfenhaar, welche« nach $lrt ber bamaligcn s
J!ftobe gleich einem entfeffclten

Clement ben $opf umflatterte, thronte ein deine« peljoerbrämte« 3Äü^en
mit langem waQenben Schleier, wa^renb bie untabe(l)aften 3°rmcn ber

fcblanten aber ted> fraftoollen (Gejtalt burdj ein enganfc^liegenbe« Äleib bon

grüner (Seibe auf ba« $ortfyeilfyaftefte ^erborge^oben würben. 3l)r Partner

beim 2an| war ein Gagerlieutenant, ein großer f(^öner ÜWann bon fü^nem

@efi^t«fc^nitt, mit gewaltigem (Schnurrbart, beffen aufwärt« gebre^tc <5ph)en

fic^ hoflicb oerbeugten wenn er lächelte, um feine fc^önen 3^^nc üu l
t{%tn-

weithinfchaüenber «Stimme commanbirte er bie Ouabrille, wd^renb er gteid>-

^eitig mit feiner 2)ame fdjer^te unb laä>tc unb öfter«, al« gerabe nötbig war,

feinen 2lrm um ibre fdjmiegfame Jaille legte.

,,5)a« ift ber Lieutenant ton Slantewi^, ber befte Üänjer unferer <Stabt,

berühmt al« ilnfüfyrer ber (iottflonö. Sr berfcfyrt t»ict in unferm $aufe."

Die Iefctcn Sorte fielen mir fa>wer auf« §er3, bermuthlith war ber

Vieutenant berjenige, um bejfentroiHen ba« fc^öne ^inb hierherge!ommen war.

Sie hatte cor ber §anb mit mir oorlieb genommen, um fobalb e« bie (Ge-

legenheit fügte, bem galanten ©rünroef fidj anjufchliefeen. 5luf ber anberen

3eite fah ber Lieutenant nicht au« wie 3emanb r bem bie Liebe«götttn eine

£arte unterfchlagen hat. @r fdnen nur klugen für feine Dame gu h^ben,

unb, wenn fleh ihre §änbc begegneten, fo lacbelte fie — e« war ein ftofye«,

ein fiegc«gewiÄe« Lächeln. $ber e« entfpracb bößig bem föniglkben ^njtanbe,
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berÜn ihrem gangen 2£cfcn fid> audbrüefte. 3<h femite fic jefct gang aud ber

Wäfye betrauten. ITenn nach beenbigtem £a.ng Ijatte ber $reid fid) aufgclöft,

unb bad ftelgc faar jebwebte bid)t an und vorüber. £cr Lieutenant grüßte

mit einer gewiffen SSertraulichfett unb auch feine $ame nirfte ber meinigen

freunblich gu, währenb fic meinen ehrfurdjtdooüen ®ruß nur mit einem l;alb

erftaunten, halb abweijenben 33licf aud ben großen glängenben 5lugen er-

fieberte.

„2Bar bad eine 5Befanntc oon Ofmcn?" fragte id), inbem id) ben Schlit-

ten wieber in Bewegung fcfctc.

„Sine feljr gute Sefannte", flang bie neefifche Antwort, „cd war meine

Schwefter Sufic. — Oft fte nicht entgücfenb fchbn?" 3hr Slutlifc ftra^ltc in

rcinßer finblichfter greube.

„2)ie gatfelbeteuchtung ift bod) nicht ^cll genug", erwieberte [ich aud^

wcidjenb, „um auf 3dm Schritt Entfernung bie (#eftchtdgüge Oemanbed ge-

nau ertennen 3U fönnen." Sie tackte unb jah mid) mit großen klugen gWei

felnb an. 9lld id) aber ihren 23licf erwieberte, fenften ftcb ihre SöMmpcrn unb

ein leifer (Schauer feinen ifn*e (^cftalt gu burebgittern. „Gd ift 3eit, baß wir

aufbredjen", fagte fte leife, „ber $ater erwartet mid}." 3m nädjften Slugen=

blief Riehen mir am Ufer, £er £err *ßapa mit ber anbern Sd)Wefter unb

bem Lieutenant waren bereits auf bem SBege nach ber Stabt. 2£ir erreichten

fic furg oor bem £horc - 3d) tourbc oon meiner 2>ame oorgefteüt, erhielt

00m Sitten eine freunbliche Ginlabung 3um 33efuch unb 00m üödjterdjen

gum Xant einen warmen ^änbebruef. gräulein Öulie war mit bem Lieute-

nant ooraufgegangen. 3n fcltfam aufgeregter Stimmung feinte id> in meine

einfamc Stubierflaufe gurücf.

9iuu, mein befter (§k$etmrath, ich ^ill Sie nidjt mit ben ßingelheiten

einer Ltebcdgefdndjte langweilen, bie man außerbem nicht einmal fo nennen

barf. 3um Rcmanhelbcn \)<\bc id) nie getaugt; ich tourbc ftet« mehr oon

SKänncrn ald oon grauen gejehäfet. 3lber oiellcicht ift ed bad Sdncffal ge*

rabe biejer 5lrt oon (Sharaftcren, baß, wenn ihnen einmal eine Leibenfdjaft

im $ergen ftfct, fic fid> bcrfelben einige >$cit wiberftanbdlod übcrlaffen müffen.

3d) fühlte benn auch Mr ^a6 c^ mit ^cm ftiücn (Sinfteblerleben oor ber

$anb oorbei fei unb ich meine Ruhe anberwärtd fucheu muffe, als hm* cr

meinen Schwarten unb Retorten. Tie (Göttin ber Siffcnfchaft oerhülltc mir

ihr 5lntli^; mein ^erg träumte nur oon (5iner mit braunen klugen unb

frifchen Libyen, unb wenn ber Schlaf mein Lager floh, fo gefdjah e« nicht

mehr, toeil mein pebernb $)irn bie Reihenfolge Schopenhauer'jeher ^araboren

fortfe|en mußte, fonbern n?eil ich eine weiße £anb 31t fchen glaubte, bie ftct>

mir entgegenftredte, ober eine rofafeibene (Satottc mit flatternben blauen

33änbern.

•3n einer Stabt toie (^reifdtoalb, n?o ber Stubent eine Rolle fpielt, toic

anbcrtoärtd faum ber @arbclicutenant, fonnte cd mir nicht fdjiDer n?crben r

bie Sburen ber beliebten bi« an ben Urquell il;re3 Sein« gu oerfolgen.

Tao $aud bed Kaufmanns Eiffenharbt mar cd, lrcbin mich bie neefenbe

Liebedgöttin führte, ^lld ein Heuling in allem (iomfon bed Lebend betrat

ich bie teooichbelegtc Schwelle 3um crftenmal nicht ohne bange .^nmfd
wegen ber %rt bed (Smofanged. -3nbeffen biefer fiel in jeber $iuficht er*

muthigenb aud. Och fanb nicht nur bie (beliebte, bie mir mit h°^cm
Lächeln bie $anb bot, fonbern auch ben ^aoa, biedmal ftatt bed großen ^el*

ged in einen bequemen feitenen §audrocf gehüllt, einen höcbft gemüthlichen
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gerrn, tcr (mit einem einigen iölicf feiner jd)arfgefd)nittenen flugeu Singen

meine 'Jxrrfon, ten 3mccf meine« kommen« unt Sollen« richtig ca^trt gu

tjaben jd)ien. Ta* Ififfcnbartt'faV £>au« mar eine« tcr offenften unt» gaft=

freuntltcbfien, meld)e« tie in tiefer §iufid)t l;iittcr feinem arabifdien §ütten=

laa,er gurüdfieljcnte Statt aufgumeijeu ^atte. Senn ctma« meinen überfjanb-

nefjmcnten 3ugentmutl) in 3aum tyiel*, 1° Wör e« (^roßartigfeit, mit

n>e(cf>CT tic (^aftfreuntfdjaft geübt murte, ter feine tuftige (iomfort, tcr auf

«Den (*egcnftäntcn lag, mod)ten tiejclben nun jum gemöl)ntid)en Ofabraud)

beftimmt fein oter ten 3toecf ter reinen .ftunftocrfdmncrnng te« 3)afein« baben.

"Auf ter antern Seite aber mar tie freie geiftige Slrt, meldje namentlid) tie

fogenannten jmanglofcu Slbeutc au«3cidmete, an tenen faft tie gan3c gute

(9efeflfd)aft oon C$rcif«malt, ^rofefforen, Stutenten, Sterte unt Offtciere

tieft SRcntegoou« im (Siffenbartt'fdjen gaufc gab, für meine etma« überar-

beitete Natur ein fo mol)ltlniente« Clement, baß id) fcfyr balt au« einem

menfcfyenfcbeuen Nußfnatfer ein ganatifer tcr 0)efelltgfeit murte. 3a, menn

icfy m tiefem mir völlig neuen ftenuffc ter leiebten aber föftlicfyen griction

btx ©eifier mie ein Neugeborener jd)melgte, fcann mar e« mir aumeilen, al«

wäre tiefe Seit meine mafyre geimat, al« fönutc id) fernerhin nid)t ertjttreu

otyne ta« £äd)e(n jd)öner Jrauen 3u jcfjen unt mid) müte |u trinfen oon

tem fcfyeinbar unoerfteglicfycn 2torn fprüfyenter Veben«luft. Sich, id) fyattc

oergeffen, oter fdjicn tod> oergeffen 311 fyaben, ta§ mid) ein jetyr ernfte« unt

tiefe« (9efüf)l, meld>e« fid> allmälid) 3um großen Vooje meine« i'eben« geßal*

tele, in tiefen Ärei« geführt fjatte. Nod> Ijatte id) fein oertraute« Sort mit

i^r gejtrod)en, nod) mar id) außerlid) nid)t um einen Schritt meitcr oorge*

ritdt, al« bei unjerer erften Söefanntfdjaft. Slbcr in meinem Innern maren

mjmifcben gemaltige Sd)lad)ten geliefert morten. Sin tie Stelle glüfjenter

^ettenfd)aft mar 3iimeilcn tie falte Ueberlegung getreten; tie raut)e§ant tcr

Vrntfagung fyatte fid> äumeilen minterlid) auf tic #rül)ling«blütl)en meiner

i'icbe gelegt, menn id) fte betrachtete, tic glä^entc <Srfd)cinung, ta« oermölmte

#inb te« Ncicbtbum«, tie garte SBlume, tie auf ter göfye ter ^efcUfdjaft ent=

iproffen, unt tann tie SBlicfe auf mid) fclbft mentete, ten cinfam mantern=

ten Solm te« Xb^le«, ter nod) einen langen mül)c©oÜcn Seg 3tirürf3ulegcn

tyatte, ebe er auf eine gefiederte Vcben«fteüung mit iBeftimmt^ett rennen

fonme. Xic ?iebc freiließ, tie £iebe, mie id) ftc em^fant, mußte fclbft fiärfere

.püiterniffc al« ten Unterfcfyiet 3mifa)cn ^Irmut^ unt ?Kcid)tl)um mit ^eieb^

tigfeit überminten. 5lber id) mußte ja nia)t, ob fie mid) liebte, ja id) 3meifeltc,

ob fte überbauet einer fold)en l)ingebentcn, aujo^fernten i'citcnfd)aft, mie fie

mein geq erfüllte, fäf)ig mar.

3mei Umjiantc maren e« befonter«, tic fid) bei meinen $erfud)en,

Helenen« $erj 31t erforfeben, mir ^internt in ten 2Öeg ftcllten. 3unat^fl

Helenen« eigene Natur, iicfelbe mar, im geraten (9cgcntf)eil 3U i^rcr ftoU

gen <5d)meftcr ^ulic, r>on einer fold)en Sd)üd)tcrnbctt unt 3urürf^aItuniV

ta§ in Öefeüfd)aft nur feiten ein Sort magte. Sic tie 3inf»flan3e, tie

bei jeter, auch ter leifeften 3?crül)rung it)re iölattcr fd)aml)aft 3ujammen3iel)t,

ftanb fie im Äreife ter jüngeren gcrrenmclt, tereu gultigungeu fie mit gc=

fenften ^liefen fdjmcigent anl)örte, oter iu fd)icflid)cr ÜRanter auf eine Sintere

abgulenfen fuc^te. Sie befaß eine ^errlid)e Slltftimmc unt mar fe^r mufifa*

lifeb. Slber e« gehörte ju ten außcrortenthdjen Slu«nal)mefällcn unt beturfte

ber tringentften Stufforterungen, ebc fte 31t beftimmen mar, t>or einer große*

ren Wei'etlfcbaft fid) am (Slat>ier boren ;u laffen, oter gar bei einer öffent-
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lidjcn Aufführung mttguwirfeu. 3)ie 33eWunberung uub ber Beifall, ben jie

erntete, f
(Bienen ihr peinlich unb läfrig gu fein. SebeSmal wenn fte gefungen

hatte, oerfchwanb fte augenBluflich unb fich lief? in ber föegel ben gangen

ABenb üBcr nicht mcl;r fehen. 28ic it>re <3(fytt>eftcr oerftcherte, faß fte auf

ihrem .ßtmuter un^ meinte.

3ulie war bie geborene <£>errfcheritt beä 3alouä. $on geringen geiftigen

gähigtetten, afccr mit einem guten natürlichen ißerftanbe BegaBt, Befaß ftc

ba« gang Befonberc £alent, burdj einen Sölitf, ein Sort LeBcn unb Bewegung
in bie @efeDfd)aft gu bringen. 2Bo fie ftd? aud) Befanb, Bitbete fte einen

IDfittelpunct. 2)a« Arrangement größerer gefUichfeiten tag in ihrer §anb.

(Sie Beftimmte bie £(jeitneljmer unb entwarf ba« Programm, ©ammtlid^e üBrU

gen gam'tliemnitglieber, $Rutter, Sater, iodjter, wie bie alte, M ®naben=

Brob genießenbe £ante, einige Bcoorgugte §au«frcunbc fLienen fo feljr an
bie 2)ictatur Oulienä gewöhnt, baß ihren Anorbnungen nur fetten wiber-

{proben Würbe, unb fomit bie §armonie ber gamilic äußerlich als ooflenbet

erfa)ien. 3)ennoch fonnte eS bem fcfyarfer BeoBad)tenben Blicfe nicht entgehen,

baß bie Stellung ber frönen Salonfec oon einigen Anwanblungen bio-

nqftfcfyer £nrannenherrlichfeit nicht freigufpre<hen war. £fer geringfte Söiber*

fpruch reigte fie gu heftigen Ausfallen, unb n>er mit ihr auf gutem guß flehen

Wollte, mußte ihr eutweber burdj ^ert>orragenbe unb unBefrreitBare äußere

$orgüge imponiren ober Blinbling« ihrer (Siteffeit fd)meicBetn. 3m höchften

<8rabe eiferfüd^tig war fie auf bie BegaBung ihrer Schwerer. £>a$ ,£>eroor*

treten berfelBen bulbete fie nur mit 2BiberftreBen. Helene follte ncBen i^r

feine Triumphe feiern. ©iefe aBer war bießeid^t bie eingige in ber gamifce,

welche ihrer ©chwefter mit aufrichtiger LieBe guget^an war. 9Kit einer rü>
renben Sanftmuth ertrug fte ihre Jaunen, unb Wenn Sulie burd) fc^arfc

ilBorte unb hcrriföc Sanieren benn bod> l;iu unb wieber Ungufrtebenheit

unb SJctßftimmung ergeugte, fo war fte c$, welche bie Bertljeibigung ihrer

Schwefter mit einer Berebfamfeit führte, welche in gerabem ®egenfafc gu

i^rem fonfl fchweigfamen unb ßiflen SÖefen ftanb.

Sulie galt allgemein at$ bie BerloBte be$ OägerlieutenantS oon Blanfe--

wifc. Aeußerlich machte ftch biefeä Berhältniß jebod) in mdjt$ SBeiterem er*

tenntlid), aU bag ber Lieutenant bad $orred)t genoß, mit (£rfUQung ber man«

nigfachfteu dommifflonen, bie meiftenö $u^ unb 4oilettengegenftanbe Betra«

fen, in erfter Linie Betraut gu werben unb fte außerbem einfach mit „3ulie" an=

reben burfte. Om üBrigen Behauptete Onlie namentlich ber jüngeren Herrenwelt

gegenüBer eine burdjauä freie unb emaneipirte Stellung. Jffier ihr gefiel, ben

Beborgugte fte. gür cheoalereöfe ^ulbigungen unb galante Aufmerffamfeiten

war pe jebergeit empfanglich. UeBrigen« waren biefe 9fttterbienfre nicht ohne

Gefahr. 2)enn ber Lieutenant, ber felBer nicht gerabe ben 9htf eineö ^eiligen

genoß, »erftanb boch üBer eine gewiffe Brenge hinau« leinen 3paß, wa« ein

Befonber« lühner 2^ufenfohn, ber, wie man fagte, einft füßen Lohn oon Ju-
lien« Lippen gu fchlürfen Begehrte, fehr gnm ^achtheil feiner Bi« bato uittter--

legten ©liebmaßen erfuhr.

fflvc felBer !am Oulie gu Anfang mit einer LieBenämürbigfeit entgegen,

bie ich Weber meinen Skrbtenften noch meiner ABftcht gufchreiBen fonnte.

2)enn oBgleid) id) bie le^tere im Snnerften meine« Sufen« berBarg, fo foratte

eö bod) bem wad>famen OcBwcfterauge unmöglich lange ein Öeheimniß Blei-

Ben, Warum id> gefommen war. -3d> Bewie« für ihr (Sntgegenfommen ein fo

geringe« ^erftänbniß, baß icB in ber Stfegel vergaß, bie $anb gu tüffen, bie fte
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mir ein al« Unterpfant tl?rcr iBofylgcwogeuljeit entgcgcnftrerfte. 3m Uebrigen

Behandelte ftc mia> f;alb unt fyalb wie Sennnt, ter erft über tie böseren

3»«(fe be« £afein« aufgeflärt werten muß. SReine gcfelligc Unerfahrenst
i^ab tljr attertiug« mannigfachen 3toff gu freu tffdiaf ttid^cn Mahnungen unt

^ure<htw;ifungen, Bei tenen e« aucl> nid>t an nmteren (^uuftbegeiguugen il^rer*

fc.t« fehlte. 3 in 3titteu mochte fte hoffen, ftcb an mir einen Verehrer grog

•)U gtehen, mit tem fie rem aflgufelbftjtantigcn (^cbabren ihre« Bräutigam«
ein energifche« 3;had> entgegenfebeu tonnte.

3n tiefer 'Annahme fant fie ftd> nun allerting« auf ta« (fntfdnctcufte

getaufcht. Unbeirrt ging ich meinen $3eg mit ter ^ufalt mar meinen füllen

^ünfeben ^o(t. Der hinter, ter im Januar begonnen hatte, tauerte bi«

tief in ben Üftaq hinein, }(uf mein tringeutc« ^ureten, uuterftütjt bureb tie

itiirfprache te« Vater«, lieg Helene ftcb entlieh bewogen, ihre natürliche

haftigfett gu Überwinten nut tie 6t«futtft praftifcb gu erlernen. 3ie felbft

wählte mich gu ihrem Pehrmeifter. Unt ta füllte ich tenn, tag fieb pld(jlii

ein gang bebeuteutc« patagogifä):« Xalcnt in mir regte. 3d> oerorbnete

m:iner S^ülerin eine tagtia): Uebung«gcit oon w:uigften« gm:t 3tunben unt

war fetBer tabei fo eifrig tag ich guwetlen über tem V:ftrcBen, ifyr tie $unft

an metner eigenen ^erfon 31t temonftriren, ta« Öleichgcwidjt verlor unt

metflen« fo unglürflich fiel, tag id) fie in meinem jjall nach mir 30g. 90töt

migtrauifchen Süden oerfolgte tie ältere 3a)n>eftcr tiefe Üetn-ftunten. 3ie

machte fogar mehrfach Staffelten, §elenc oon tem einmal gefaßten SJorfab

roteber abzubringen. „Du wirft e« boch niemal« über tie ;)lnfang«grünbe

hinan« bringen", fagte fie, „mit ba« ift ttiebt ter *Mii\)t Werth- 3Ber nicht in

einer ftunfi etwa« teilen fann, ter foll gang taoon bleiben." 5tber §elene,

fonjt fo nad)giebig gegen alle Vaunen ihrer 3a)wefter, geigte in tiefem ^unete

eine unerfd)utterlia)e ^eftigfeit. „3cb finte febon jeut fo üiel Vergnügen an

ten Vorübungen", fagte ftc, mit einem tanfbaren Vaa)eln gu mir, ter id» ge

rabe tie <3d)littfdmf}e an ihren tYügen befeftigte, fyernieberblirfent, „tag td) auf

ten (9oetfyefd)en 3prud) oertraue: „£uj& unt £icbe ftnt tie ftittid>e 3U grogen

Itjaten." — „C^roge X^aten geraten uid)t immer", ermieterte lacbent tie

keltere, intern fte mit tem 3törfd>eu, taö fte ftetö bei ftd» führte, meinen

^uden berührte. Darauf jd>lug fte i^rc ^Irme unter einantcr unt wiegte ftcb

gleidb tem freifenten eitler über tem Glement. SBemi fie befüra>tete, tag

ibre 3d»roeftcr in ter (Siäfunft emig 3tümperin bleiben toerte, fo Ijatte fte

ntcfct fo Unred)t. .^elene l;atte entfebicten fein Xaleut für gömnaftifa>e

UeBungen. HJha> einer gangen Sod>: angeftreu^tef^er 3tutien flauten mir

noa) auf tem alten tflerf. -Defto Weiter waren wir in auterer Apiuftcbt oor-

gefdjritten. Obgleid) ring« um uu3 Ijcrum ter eijtgfle Sinter berrfa)te, in

unferen §ergeu feimte unt fprogte ter Jrü^ling. A^elcuen« 3ecle hatte fttfy

mir erfc^loffen, fo gart, fo tyingebent, mit einem joldmi Süd oerllärter

!£3onne unt 3elig!eit, tag id> mir befa^ämeut geftetyen mugte, ihre Viebe fei

tie grögere unt tie meinige nur ta« }dm>ad)e 5(bbilt eitler 3e(bftbefcieg(ung.
yMit Saftigem Vltbciu, eine fliegentc ^ötl;e auf tem lieblichen ^titttiü, geftant

fie mir, wie Bei unferer erften Begegnung eine IjcHe ^reutigfeit il;r gange«

iBefen fcurdjgittert ^aBe, aBcr wie fte bann weiter turd) meinen üBergrogen

(irnft unt meine 3"^irf^altuw0 °n M fdBft irre geworten fei; welcBe Dua-
len unt ^weifel fid» ihrer Bemächtigt batten, al« fte, uaebtem ich in il^r £au«
eingerreten, gu Bemerfen glauBte, tag Oulien« 3cböttbcit unt Oulien« (Seift

mich röüig Begaubert hätten, wie tie« ja aud> fein ^Bunter fei, wie fte noch

.<-•
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ie$t nicht begreife, bafj id) il;r ben 3*orgug gegeben, tie fie tod) feinen ent-

fernten Vergleich mit ihrer <Sd)Wefter auQtpiUn fönne unb Wa« ber ltecftfdjeit,

ton (Seele unb £>erg gewürgten Einfälle mein* waren. Äurg, (Mefyeimrath,

efye ber Sinntcr gang herum war, waren wir einig, unb efye bie erften £erchen

febwirrten, fyattc ta« 3D?äbd)cn au« ber ftrembe ein liebenb ^aar mein* mit

„bem fdwnften SJlumenftraufe" gu befdjenfen. Sei £>elene geigte ftd) beutltd),

weldjc Äraft bie Viebe im weiblichen ©emüt^e ausübt unb wie fte baffelbe

nid}! nur ton (tyrunb au« oeräntert, fonbern eigentlid) erft gum 53ewugtfein

(einer gangen £>crrlicfyfeit bringt, geleite, bie gaghafte, fcbüdjterne Jungfrau,

bie ^eilige, wie fie Don ben 23cwunbercrn ihrer (Schwcfter genannt Würbe,

war mit einem 3d)(age in eine ge&angertc $rieg«göttin oerwanbelt. 2Benn

id) ihr ba« £cben eine« auf bie (Srträgniffe feiner *ißraxi« angewtefenen Slrgte«

für (Stabt unb £anb in ben febwärgefien 3'ar^c» malte, wenn id) iljr geigte,

bafj fte mir nicht nur grau, fonbern O^elnUfin, 33eiftanb unb Xröfterin in

allen 9Jöt^en fein müffe, unb bag biefe Wöthe oft otel, mel fchlimmer feien,

al« ihre in ben erften Ougeubcntgücfungen fd)Wclgenbe ^antafie nur 31t

almen im ©taube fei, bann hatte fte auf alle meine üBebenfen nur ein fanf*

te«, füge«, aber fo mutige« unb guterficht liebe« £äd)eln, fcaf? id> in bem Mafc •

gefärbten .ßuhmftöbilbe auf« sJieue nur meine eigene <Sdjwäd>e erfenuen unb

oerurtheilen nutzte, Wber nidjt nur in Korten unb gärtlicbem @eflüftcr

geigte ftd) bie £apferfcit meiner Meinen Zeitigen. %ud) mit ber £uat bewies fte mir,

bajj fie ftd?, wenn e« 'Jioth tljat unb Gruft würbe, über ba« 3>orurtI;eiI unb

©erebc ber £eute hinwegfegen fonute. Stuf ifyr eigene« Söitten hatte id> ba=

rauf oergichtet, unferer Verlobung and» bie conoentioncHe ftorm unb bie 2Beifye

burch bie elterlidje @tttbei|ung gu geben. „Sparten wir bamit", lautete ilw

fluger Statt;, „bis ber Lieutenant ftd) erflärt l;at. X'xc jüngere <Sd*wefter

barf nidjt oor ber älteren in ben Gimmel fommeu. £a$ id) 2)tr gehöre

unb 2>ir ewig treu bleiben werbe", fügte fte lungu, um mir jebe Grwieberung

abgufdmeiben, „weigt Xu ohnehin unb um £einc SräutigamSgeit foflft Tu
auch ni«^t betrogen werben. 3d) oerf&rcdje £ir, bajj wir un« jebe SBock
wenigften« einmal fehen werben/' Unb fte l^ielt 2Bort. Unerfd)ö>flich war
fte in tfiften unb fünften, um bie ftu&fpuren ber Ptcbe hinter un« gu oer--

wifchen, bie unfer (Mcheimuif* ber „verworrenen Spenge" hätte oerrathen

fönnen.

2)a« ßi« war längft gefd)molgcu unb bie tMatur halte ihr grüne« fteftflcit

wieber angelegt. -3m (Stabtrarf fd)lugen bie 9(ad)tigallen unb bie £uft war ein

grofje« 2J?eer Don würgigen (Sffengen aller *Jlrt. (Sine Stunbc nad) <Sonncn=

Untergang fdjlüfcften wir Söeibe 3lrm in Wem in bie wohltätige heilige s3?ad)t

hinau«, wanbelten bort unter ben majeftätifdt emporftrebenben SRiefenbäumen,

oerfteeften un« hmtcr fccn bieten ^lieber» unb §ollunberbüjd)en, welche ben

SRanb be« s
4>orfeef untfäumten unb Wo im« Wiemanb fehen fonute, als ber

bleiche SNono unb bie golbenen Sterne. ?lber uod) lieber waren un« bie

gang bunflcn s
Jiächtc, wo man nur hört unb laufdjt, Wa« bie £iebe un« gu*

flüftert, wo bie §ergeu feuriger an cinanber fd)lagen unb Wo man bie Se-
ligtcit 5Bruft an Sruft gu fojen uub ben Wcftar gu fd)lürfcn oou bem weisen
ÜWunbe ber beliebten mit ©innen unb (Seele gänglich euitoftnbct. Diad)

einem fold)en ©öttermahl fam einft bie 33ergücfung über mich, bafc id) mich

gu oerlteren glaubte, wie ein (Strom im Weltmeere. %m (Stabrthor h^tte

ich mty au^ ^rcu Ännen gcriffen; e« War mir unmöglid) unter ben fremben

beuten mit einem fremben (^eftebt gu erfebeinen wie ein heflicher £err, ber
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eine feine Xamc nad) $aujc begleitet. 3d) (türmte in beu ^>avf 3urücf, an

tie ©teile unterm gliefcerfcujd}, wo wir in glutheißer Umarmung un« mübc

gcjcbwclgt Ratten. -3d) warf mid> 3U 33oben, id) brüefte meine Stirn gegen

cie feuchte (Srbe, id) beb fte auf 311m Rummel, an Weld>em bunlle Wad)twol<

feix wie ungeheuere föiejcnDÖgel vorüberzogen. „©fctt", rief id; unb faltete

tte £änbe, „unb wenn tiefe« ba« (5nbc n>äre, £etn (&eift wirb mich befd)ü£en,

tajj icb nid)t zweifle."
@« War ba« Gute. Srofc meiner nad)twaublerijd)en Verliebtheit hatte

tcb fehr wohl bemerft, tag bic Stimmung unb Haltung Julien« mir gegen=

aber au« bem freuntlid) beformunbenben aQmälid) in einen cppcfüioncllcn,

unb fcbließlicb in einen feinblid)cn, gehäfftgen (£höraher umgefcblagen war. Sie

hatte wiebcrholte $*erjud)e gemacht, mid) gänglicb in ihre Greife gu gießen.

Sic hai * c nur
l
t?9ar angetragen, fie in ba« £hcatcr

3U begleiten unb ihr

fonftige SJitterbienftc gu leiften, bic bi« balnn nur bem Lieutenant oon SBlanfe*

wi$ oorbehalten waren. 2)?it allcrhanb "ilusflüdjten l)atte id>, wa« etira 5Be-

leibigenbe« in meinen Ablehnungen liegen fenntc, gu mitbem gejuxt unb ihr

cnblich erflärt, tag bie 9täl>e be« Staatsexamen«, 3U bem id) nod) in feiner

Seife genügenb torbereitet fei, mid) gmingen mürbe eine 3eit allem gefefligen

^erfehr fern 3U bleiben. Sie jcbüttelte ungläubig ben $opf. „2Hit mir

muffen Sic feben eine Aufnahme machen." — „SBarum mit 3hncn?"— „Seil

icb bie Scbweftcr Helenen« bin." £cd) ba« mar nur il;r Sdjety £amal«
war gwifeben Helenen unb mir nod) fein 2Bort gefallen, ba« nicht jeber dritte

bättc mit anhören fbnnen. 9)Jein anbauernbe«, aueweidjenbe« 2)ianöDriren

trieb bie (ebene -3ulie enblich 3U einem gewagten S abritt, ber nur au« ihrem

gangen be«eotijd)en, fich über jebe gefetlige (Eonoenieng fortfefcenben SGBefen

erflarlicb wirb. Sie jdmeb mir einen 53ricf, Worin fie fid) al« eine »erfannte,

äu§erlicb ruhige unb falte, aber innerlid) nach einem Kröpfen Wahrer Liebe

oerburftenbe Seele barftellte. Sie jdulberte ihre Umgebung, ihren $ater, ihre

9Jiuttcr, ihre Sd)Wefter, oon benen feine« im Stanbe fei, fie 3U begreifen

unb eor benen fte baher Un* innere« oerfchleffe, wie uor gänglid) fremben

SRenjcbcn. Sie jehilberte aud) ben Lieutenant unb nannte Um einen unleib-

liehen SDienfchen. STa« 2Ecrt, Wcld*e« fte ihm einft in thörid)tcr 3ugenbüber*

etlung gegeben, biube fte nicht. Sic werbe c« gurüefgeben, jobalb fie an an-

berer Stelle (Störung gefunben. Sie cnbigte bamit, mir ein 9?enbegüou«

ocrgujcblagen, bei einer allein Wobnenben £ame, einer alten ftreunbin ihrer

Familie, wo mir un« ungeftört au«jprecben feunten unb wo fte mir nod) rnel

fagen mürbe, wa« für mich unb meine .ßufunft *>«m grefeer Skbcutung fein

fönnte.

liefen 33rief erhielt id) gerabc an bemfelben Sage, an melchem ich

erfte Licbe«lallen oon Helenen« Li^en gefügt ^atte. -3a) meiß baher nur noch

ungefähr, toa« id) anttoortetc. ß« mar, mie ber Lateiner fagt: suaviter in

modo. Äeine großen ©orte, feine Spur oon einem Sriumphßefühl; aber

rech flar unb befrimmt auf ein 9icin! abgictenb.

Seitbcm tearen alle Segiehungen smifebeu uu« abgebrochen. Sleufjerlich

trat bie« niebt meiter gu Hage, al« in oölliger @leid>gültigfeit, momit Ouüe
mir fortan begegnete, fo baß id) am (Snbe gmeifelte, ob nicht 3Mc« nur ein

2raum gemefen. Sie fchlog ftcb enger an ihren SBräutigam an, unb tiefer

fchien mehr al« je geneigt, jeter Laune jeiner S3raut mit ter Cionfequenj

eine« Steuererecutor« nachgufommen. Sine wenig aud> ta« Spiel Öulien«

emft gemeint fein mochte, c« gelang ibr beeb. Helenen unb mid) in oöllige
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Sirf>erljeit 311 wiegen. 'Odj fyatte ber liebenten Seele nid>ts oon ber neben*

bufylerifdjen tfbftcbt ifyrer Sdbwefter gejagt, aber id> tonnte eS bennodj, als

wir einmal barauf 311 fpreeben famen, warum Oulie uoefy immer iljre $odp«

jett oeqo'gere, nicfyt unterlagen einige etwa« fcfyarfe unb nicfyt gerate wobl-

metnenbe 2Borte über ben (Eljaraftcr berfetben 311 fagen. Da fyatte idj aber

mit ber §anb in bie Äofylen gefäjlagen. Wacfy allen Seiten fprüfyten bie

gunfen unb nidjt eljer ermiibete baS ^(eingcroct;rfciier ton fcfymoUenben unt

groöenben Lebensarten, als bis ia> mit einem ^eiligen G?ibe gelobt Ijatte, nie

toieber ein Sort beS XabelS über bie arme oerfannte, äufeerlid? flotte, inner*

ltdj aber Ije^enSgute Sdjwefter Onlic auS3ufpredjen. öS beburifte beffen aueb

balb nidjt meljr. Die £ljatfadjen ergriffen baS 2Bort für miefy.

2lm borgen nadj ber guCe^t gefdjilberten ^ac^t, beren Left mir ©ort

SRorpljeuS mit göttlichem Söalfam oerfüjijte, würbe idj burd) eine fcfynarrenbe

(Stimme, bie red>t wiberlid} in meine Xräume fjineintöntc, aus bem 93ctt

emporgefäyecft. „§erein", rief idj, mir ben Sd>laf auS ben 2tugcu reibenb.

„Donnerwetter!" flang wieber baS unfyeiloerhinbcnbe ®efdjuarre. „Sie fyaben

wofyl gejtern ftarf ge3ecfyt, §err StubiofuS! 6s ift ja längft $eit in'S (5oUeg

ju gefyen." Odj machte bie Stugen weit auf, ber Lieutenant oon 93lanfewifc

jtanb fcor mir. „Wein!" rief er, inbem er miefy burdjS Lorgnon firirte: „Sie

fyaben mdn ge^ec^t. Sie fmb auf anberen 2Begen gewanbelt, als wo man
ftdj einen tüdjtigen Stffeu lauft." Sein 33licf haftete mit burdjbringenber

Schärfe auf meinem ©efuty. 3a) füllte, wie mir baS $lut in»« ©efid>t

fthofe. „(5i! (Si! mein werter §err StubiofuS", fuljr ber Lieutenant fort,

ben bie gan3e Situation offenbar amüfirte, „waS muß id) fyören! Sie fd)rei=

ben Liebesbriefe an junge Damen, bie langft oerlobt unb eigentlid) fo gut

wie fcer^eirattjet fmb." (2r fyatte ftd) breitbeinig auf einen Stufyt gefefet unb

fufyr fort, mir ettoaS oon verbotenen ftrüd)ten, oon §etratfySgebanfen, bie tdj

mir auS bem Sinn fd)lagen müßte, u. f. n>. u.
f.

w. im efelljaften Oargon

beS ($arnifonofftcierS »o^utrompeten. sDlir würbe fein 93enef;men mit jebem

Slugenblicf unauSftef;lid)er. 9Rtt einem Safc war id) auS bem 33ett unb

fufyr in bie Äleiber, wäljrcnb jener 3um geufter biuauSfafy.

„2BaS Wollen Sie eigentlich oon mir?" 9Äeine Gattung war eine fo

brofyenbe, fo nalje an bie $lbfidjt gren3enb, t>on meinem -JpauSredjt C^ebraud?

311 machen, ba§ baS überlegene Lackeln, baS auf bem ©eficfyt beS Lieutenants

31t einer feftftefyenben ©rimaffe geworben war, fdjleunigjt bie gluAt ergriff

unb fid> in einem gewiffen ferieufen 3"g aufföftc, ber i^m fonft nur im bienft*

ti^en 93erfel)r mit 33orgefe^ten eigen war. (Sr na^m ein ^a^icr aus ber

£af$e fernes UniformrocfS unb präfentirte eS mir. öS War ein $rief, ben

ic^ oor einigen Sagen an §elenen getrieben Ijatte, als unfer oerabrebeteS

9?enbe30ouS wegen einer Unpäfelidjfeit i(>rer Butter mtfyt flattftuben fonnte.

3$ fat; ben Lieutenant fragenb an. Sr t>erfud)te fein atteS Läd>eln, aber c«

wollte tym nic^t reä^t gelingen.

„Der Brief", fagte er, „bebarf allerbingS feiner ßrflärung."

„Wein", rief icfy auS, meine 5lrme, in benen eS gewaltig 3U(tte, mit

SRüfye auf bem Wücfen fcereinigeub; „ber 53rief bebarf feiner Srtlarung;

wol;l aber ber Umftanb, baß Sie ftd> im S5cfl0 beffelben bepnben."

„Diefe (SrKärung foll Ofyncn Werben", fagte ber Lieutenant, wieber

ernft werbenb. „Die junge Dame, an weld>c ber ©rief gerietet ift, Ijat ben*

fetben unglütflidjerweife an einem Orte liegen laffen, 3U welkem auc^ anbere

Leute Zutritt baben. Diefe ^anberen Leute — aber td> bitte, mein §err,
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mäßigen 3ie pch, Sie werten nod) frufy genug mit meiner ü&affe 33efannt>

fdbaft machen." — tiefer ?lu£ruf war gerechtfertigt, 3dj fyatte einen 33erfud)

gemocht, bem Lieutenant ba$„ Rapier gu entreißen unb tfmt babei einen Stoß
oor tic 3?ruft gegeben, ber ifmt feinerfeitS oeranlaßtc, bie §anb an benTegcn
gu legen.

„(Snbtgen Sic", fagte id> tumof. „Gnbigen 8ie 3l;ren Sermon ober

iefe fte^c für nietet."

„9hm gut, eä ift and) nidjt oiel gu ergäben. Tic Sacbe ift einfach bie,

tag gräulein Helene feit einem Oafyrc bie öfjentlid) unb förmlia) oerlobte

Sraut te$ ^rofefforä Jelmstorf ift, unb baß bie gamilie (Siffenfyarbt nie*

mal« gugcBen wirb, taß anberc Leute pd> in tiefe« S?erf;ältniß porenb ein*

trängen."

„Taä ip eine infame Lüge", rief idj außer mir unb oaefte ben Lieute-

nant ton Beuern. Slbcr fofort befann tefy midj, baß er r>öct)ftrDat;rfc^eiitIic^

an feiner Sftifpon oüflig Junfdmlbig mar unb baß bie wafyre Ouefle tiefer

Teufelei nur in [bem $ergen ter Woiten 3ulie fein tonnte. Od) bat ben

Lieutenant, ber mit blanfer SBaffc oor mir panb, um 3$ergeilning unb erflärtc

mitfy Bereit, ilmt auf jebe guläjfige 9lrt Sattefaction gu geben.

„Cljne ein 39i£cben 93lutoergießen toirb e£ allertingG nidjt abgeben",

fagte er mit fdmeitenter Oronie, ben Tegen langfam in bie Sdjeite ftedfenb.

„3J?cinc (Göttin oerlangt e$ unb obwohl icfy fclber fein crfycblicfyeS -3ntcrcffe

an ber Sacbe fyabe — beim am (Snbe ifl *c$ egal, ob ein angeljenber ober

ein ausgeworfener ^rofeffor mein Sdjwag'er toirb — fo ift bodj bieämal bie

Crbre Kar unb befhmmt gegeben: entweter SRüdtritt ober — ". Gr l?ob ben

<ärm wie gum Abfeuern einer ^iftole.

„Sie gefielen alfo gu, baß Sie nur im Auftrage Sutten'« Rubeln ?"

„grau lein Sutten'«", betonte er. „Merbing«."

„Unb Helene, bie Altern toiffen nichts baoon ?"

„$ber lieber §err, toogu bie weiten gragen?! Sie finb mir fo wie jo

CWenugt^uung fcbulbig; Sie tyaben meine Uniform beleibigt. 9ftan bflegt

nidjt 5?atcr unb SKutter gu fragen, toenn man altf 50tann mit einem Wannt
Ingeln toedrfelt."

Scb biß .bie iJäfync gufammen, icfy mußte ilmt SRedjt geben. Unb ob-

wohl ich ba« gange teuflifdje Stiel burdjfdjaute, obwohl idj einfal;, baß ber

Lieutenant nur abgejdjidt mar, um miä) gu prooociren unb baß aller SEBatyr»

fcbeinlicfyfeit nadj bie gange $erlobung«gefd)idjte mit bem $rcfeffor$elm«borf

nur eine (Srpntung Sutten'« toar, fo befaß idj ted) nicfyt Selbppänbigfeit

unb <$eipe«gegenwart genug, um in biefem fritifdjen 5lugenbttcf nic^t unter

tem jTrncf beö mir ,oom Lieutenant auferlegten ^ueflgtoange« gu Ijanbeln.

9iur mit falbem £)^r fyörte itt) feinen 5?orfd)lag an: id> fagte unbebenlftc^

jo gu Stlcm. 3cc; toar unfähig, einen anbern @ebanfen gu ^aben, al« ben

an Helene. toar bie erfte Prüfung, bie unfere junge Liebe befielen foflte,

aber ftc mar fo febtoer, fo graufam, baß icb Wegen M Sluägangä gitterte,

liefet meinetwegen, fonbern um ^elenen'S wiäen. Sürtc fie, fid) jclbft über-

(äffen, im Stanbe fein, ben planen ber ftefgen unb ^errifc^en Öulie auf bie

Tauer SLnberftanb gu leiften? £enn mit erfc^reefenber Teutlic^feit panb c$

oor meiner Seele, baß wir mit einer Jobfeintin gu ringen Ratten. (Sine

rcrfcfmiäcjte Liebenbe — als fclcfye mußte ich Oulie betrauten — mit Wel^

eben pnperen ^Ibfic^ten mochte pet; ifyre Seele befebäftigen? — Ter ^profeffor

Jelmstorf war ein außer Tienfi gefegter Tccent ter jl^eologie, ber pcb, feit*
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bem ilnn niebt mein* vergönnt war, ber acabemifdjen Ougenb tic fünf

Öücfyer
sDcoftS 3U interpretiren, ber practifeben ginanjtüiffcnfcbaft jugewenoet

hatte. (5r war ein ftabtfunbiger SBucberer unb ,<pal$abfcbneiber

%\\$ mit bem 95atcr Jpclcnen'S ftanb er in ©efcbäftöoerbinbung. Die

böfe 2Belt behauptete jogar: in ber fehr intimen eines füllen CEompagnonS.

Odj f^atte ifyn öfters im Söureau beS ^errn ©ffenfyarbt gefchen; eine fleine

in ftdj gebüefte (^eftalt, SöinterS unb (Sommers in einen großen, grünen

glaufdjrocf gefüllt, oon frieebenber greunblichfeit , auf bem faltig-welfen

"Äntlifc ein beftänbigeS, grinfenbeS fächeln, mit ben bürren, ftarfbepaarten

gingern eine Dofe umfpannenb, au« ber er ftdj alle fünf Minuten bie 9iafc

mit Sdmubftabaf bollfiotofte. (Sr brängte ftdj an Oebcn h^an, würbe aber

felbf* bon bem jüngften (SommiS mit (lereot^er $cißad?tung bchanbelt. £u*
»eilen fam cS mir oor, als ob ber $err Grijfenbarbt bie allgemeine Sinti*

patlne gegen bie ^erfon beS SöuchererS teilte, als ob er aber burefy eine

höhere Wlafy oerbinbert fei, biefer Slntibatfue SluSbrucf $u geben. Sine $er*

binbung gwifchen biefem an Körper unb Seele banferotten SÄenfcben unb
einem jungen, aufblühenben 9Jcabchen wäre unter allen Umftänben eine tno*

ratifc^c Unmöglicbfeit getoefen. Om oorliegenben gall war fte SBa^nftun,

(Sinfatl einer wüften, oerbretberifchen ^antafie. s
)lber gerabe wegen biefer

Ungeheuerlicbfeit erfdjrecfte fie mieb. (Sie geigte, baß Oulic $u 'ättem ent*

fdjlojfen war.

(Sine ptöfclicfyc Scbwäcbe wollte mieb übermannen. Der (Sturj 'war $u

jäh, ben unfer junges @lücf in faum gwölf (Stunben erlitten. Die $öHe fyatte

fieb oor uns aufget^an, wäl;rcnb wir 00m füßeften £>immelSglücf träumten.

Slber bieSmal mußte id> ber (Starte fein; ich burfte nicfyt unterliegen. §elene

war eine befangene, oicflcidjt fdjon 311m £obc $erurtbeilte.

Odj war frei, id> mußte fie retten, wenigftenS einen 2$erfud> baju

mad>en. tlber freilich, was follte ich tlum? 2Bo bie Saffen hernehmen gegen

einen geinb, ben ich nid^t einmal fannte ! 3m (Gefühl meiner Oh«"10** toUit

ich p ic Sänfte, fnirfdjte mit ben ^älmen, ^ef m jjimmer umher, wie ber

£iger in feinem $äfig. „Och will $u ihr — unb 31t ihr. 28iü Oenc nod>

einmal umarmen, unb Diefe gwingen, bie £üge gurücf^unebmen, ober am
(Mift berfclben 311 erliefen. Och will es auf bie (#affe ^ittetudfe^reien^ wie

man inmitten einer b°chgebilbeten 33coölferung mit ben beiligftcn (Gefühlen

gweier 9Wenfchen fpielt. 3d) wtO fte entlaroen, biefe ©efellfchaft, beren Ober*

fläche fo oerlocfcnb ift wie ein mit grüner Trufte übeqogener Oumof, beren On^
nereö aber bon Ungethümen bewohnt wirb, bie ftcb gegenfeitig ocrfchlingen."

Och fefcte mieb an baS sßult unb fchrieb einen iörief, einen 33rief oofler

©elbftanflagen unb Vorwürfe. 2Barum hatten wir fo lange gegögert unb

unö in gegenfeitiger 33crtrauen$feligfeit auf bie @üte unferer 2flitmenfcbcn

oerlaffen. 3)ie Unwahrheit, felbft bie befte unb ebelfte, räd^t fid> immer. Unb
gerabe gu allercrft an unfern Obeaten. Denn Outie, bie fd)önc, ftolje Oulie,

war ja baä Obeal il;rer ©ebwefter!

Och gerriß tiefen Srief, jehrieb einen 3Weitcn, enblicb einen britten, in

welchem id) felbft eine Unwahrheit beging, bie freilid) unter ben obwaltenben

Umftänbeu nidht 3u oermeiben war. Od> f^rieb iln-, baß ich eine fcbleunige

SRcife antreten müßte unb baß bie £cit meiner 9?ürffchr unbeftimmt fei.

SEBenn fie jeboch binnen acht Sagen feine Wachrieft oon mir erhielte, fo follte

fie fich an einen greunb, beffeu Slbreffe ich ihr angab, wenben unb bort

würbe fie ba« Weitere erfabren. Od> gebrauchte abftebtlid) möglicbft unbe-
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ftimmtc :?lu«trüdc, um auf jcben (yaU 311 oerhinbcni, baß ber iörief ntcfct

eine neue 2Baffe in ben §änben nnferer geinte würbe.

3dj übergab benfelben einem 3iiocrläffigen greunb, ben ich in ba« gan3e

$eheimniß einweihte, ba er mir bei bem SDueU al« Secunbant bieucn mußte.

3ch banb ihm auf bic Seele, wenn id) erheblid) oerwunbet werben foUte,

ben 99rief nur an Helenen felber abgu^cben, ober wenn ihm bie« abfolut un-
" möglich fei, ilm lieber bei fkfy 311 behalten.

3noörberft aber wollte ich noch ein anberc« Littel oerfuchen."

,,25a« SSernünftigfte wäre wohl gewefen", bemerftc fauftifch ber 3ufti3*

rath, „bem 3)uett, ba« bodj abfotut feinen @runb ^atte, au« bem 2Bege 3U

gehen unb bie ga^e Sache bem Gilten fco^utragen."

„Vielleicht", fuhr ber Doctor fort, inbem er fid> eine Zigarre a^ünbete,

„oieÜeicht mürbe ich jefct auch fo ^anbeln. Vielleicht —

"

„Och begweifle ba«", unterbrach ilm ber Hnbere. „93ei O^nen liegt e«

im 93lut."

„&ber ba« 8lut fließt langfamer mit fünfunbbreißig, al« mit breiunb*

jwanjtg fahren, unb bodj War e« bieÜeidjt fo unrecht nicht, ben «Stier bei

ben Römern 3U faffen. Och mußte bem Lieutenant bod) geigen, baß id> mich

oor feinen 93ramarba«* s}Jcanieren nicht fürebtetc. £a er außerbem auf Vefehl

feiner „(Göttin" ^anbelte, fo mar ja (%unb genug für mich t>or^anben. Och

baßte Julien wie ba« ^öllif6e Jeuer unb um fo mein- —

"

„Sil« e« bie Scbwefter Ohrer Verlobten toar."

„Um fo mehr", wteberboltc ber 3)octor mit erhobener Stimme, „al« ich

nahe baran gewefen mar, ihren Lorfungen 3U unterliegen. Sie lächeln, befter

Ouftijratfy. Slber ich gebe Olmen mein 28ort, baß, fo fehr fpätcr auch jeber

Blutstropfen meine« §ergen« Helenen gehörte, bie« boch nur burefy einen

fürdrterlichen $ampf möglid» mar, ben ich mit mir felbft 31t beftefyen hatte

unb »obei bie fa«cinircnbe (irfc^einung Julien'« bi« in ba« innerfte ®eban=
tentriebwerf meiner Seele oorbrang unb bort "Bürgel ^u faffen fndjtc. O

!

fie mar eine Xeufclin."

„Sie machen mid) in bet Xljat neugierig, biefc« firenenbafte Befen au«

eigener 9lnfchauung fennen 3U lernen."

„£)a« Jollen Sie auch, befter greunb, ba« follen Sie. Sie hat midi

otjnelnn 311 fich eingelabcn unb allein
t

werbe ich biefe Wallfahrt in ben Ve-

nnberg nic^t unternehmen. 9hm alfo, mein lefctc« Littel beftanb auch ba=

mal« — Sie »erben e« bereit« erratfyen haben — in einem birecten Sturtm
angriff auf ba« §auptfort ber geftag, auf bie fchöne Oulic.

„Och habe Sie erwartet", mar ihre Entgegnung, ba ich ^Jiemanb jum
tfmnelben fanb, blöfclich bei ihr eintrat unb mich be«wcgen entfmulbigte.

„Unb Helene?"

„Oft auf einige Xage 311 einer unferer vielen Xanten gereift, um bie

Sehnfucht ber alten 2)amc nach tyrem HtUn Orteftd)td>en 3U befriebigen."

,,5Da« heißt, fie meiß t>on Ühcht«?"

„3)a« tommt barauf an."

„Sie fagten torhin, baß Sie mid> ermarteten. 3d) barf alfo hoffen,

baß mein öierfein für Sie mit 3h*cn eigenen SBünfcben gufammentrtfft."

„Oe nachbem", ermieberte fie mir Doli in« Wefubt fchenb.

„3ch erwartete Sic erpen«, ba ich toußte, baß Sie fommen mürben unb

3tt)citen«, um 3lmen etwa« 31t Jagen, ba« oielleid>t unter obwaltcnben Um-
flänben oon 2Bichtig!cit für Sie fein bürfte."
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3d) ftant nod) immer mit bem §ut in ter £>anb. Sic bat mich, JMafc

gu nehmen unb jwar fooiel wie möglid) in ihrer Wahe, ta ftc ben (Sinbrucf

genau beobachten WoÜte, ben ta« Oiefagte auf mid> madjen würbe, aud) nirf^t

wünfthte, tag irgenb ein unbefugter Vaufchcr toon fingen ßenntniß erhielte,

bie nur uns 58etbe angingen. £cr £on, in tem fte bie« fagte, ^attc etwa«

Sßertrauliche«, aber er War bed) ^immeltoeit entfernt son jenem (5^arafter

ber SBeoormunbung, ben fie früher mir gegenüber anzunehmen liebte. 3(1«

id) ihrem SÖJunfche gemäß mir einen Reffet bid)t neben bem irrigen $ured)t=

gerüeft hatte, bemerfte id), baß ber alte Stel$ au« ihren 3üöcn völlig üer*

fd)Wunben tt?ar unb ftatt beffen 33?eid)heit unb TOlbe, ja Temuth au« ben=

felbcn fprad).

„Sie pnbeu mich oeranbert", fagte fte, mein (Srftauuen belädjelnb. „3a,

id) geftche e«, kf) füllte, baß id) alt werbe. ÜKein £eben«muth ift im

nehmen begriffen."

„3u(ie", fagte id?, oon bem fcö'flig unerwarteten (Smpfang in jeüfamcr

SGBeife angeregt. „2i?enn Sic fdjergeu, wenn (Sic lädje(n fönnen, jo fann aud)

nnfere £age feine oergweifelte fein, Sollte e« waljr fein, wa« mir ber £ieu*

tenant oon 33Ianfewi|$ mitteilte, baß über Helenen'« §anb bereit« üerfügt

ift, o — fo bitte unb befd)Wöre id) Sie bei ber Zeitigen l'iebe, Weldje ©ort

un« felbcr gegeben, Reifen Sie un« ober", fefctc id) leifer ljinju, al« id) fal),

baß bie beiben fteilred)ten Satten auf ifyrer Stirn fid» bro^enb aufrichteten,

„feien (Sie wenigPen« nid>t gegen un«."

SBatyrenb id) fprad), Ijattc fid? 3ulie wieber in Ujren ftautcuil gurücfge*

leimt unb betrachtete nad)benflid) it;rc fd)öncn, mit funfelnben fingen ge^

fc^mürften Singer. $11« id) geenbet, fuhr fie mit ber £anb erft über ba«

Äleib, bann über bie Stirn, ergriff einen auf einer (Stagere liegenben Säd>er

unb fagte, inbem fte mit bemfelben meinen Sinn leidet berührte:

„$ören Sic mich einen ^lugenblitf ruhig an. Sie befinben fict> erflar-

licherweife in einer aufgeregten Stimmung. @« ift alfo bobpelt nothwenbig,

baß man 3fmen SFcrftanb prebigt, unb bic«mal will id) biefe SRoUe über*

nehmen.

$ie Verlobung geleiten'« mit ^rcfcffor £clm«borf ift eine $hatfad)e.

Sie bürfen an ber Herfen be« Bräutigam« feinen Slnftoß nehmen, ber SDcann

ift beffer, üiel beffer al« fein SRuf. (Sr ift meinem Später engbefreunbet, er

liebt §denen; außerbem bietet bie ©erbinbung in gefd)äftlid)er §infid)t fo

außerorbentliche $erthcile, baß e« SBahnfinn wäre, biefelbe um einer fin*

bijicn £aune willen ohne jeben oemünftigen @runb wieber auf3uheben/'

„Sine finbifche ?aune", braufte ich auf> iitbem id) mit einem SRucf ben

Seffet juriirfftieß unb mich aufrecht oor fte hinftcDtc „(Sine finbifche Paune

nennen Sie, Woran ba« Veben«glücf zweier Wenfchen ^an.qt^ wa« tiefen beU

ten 2Kenfd)en für ta« ^öchfte unb $eiligfte auf ©rben gilt! Xa9 follte

fein ©runb fein, einem alten (Herfen bie li)üx ju weifen, ber bodj nur feu

neu ^ortheil ober — Sefriebigung feiner Sinnenluft fucht. 3d; meine gerate

im ©egentheil: ter @runt iftoöflig genügent, unt wir muffen froh fem,

wir einen gefunten h^oen."

Sie (chlug ben Sacber, ten fie ausgebreitet in ter §ant tytli, ntfani^

men unb ftredte ihn mit einer befehlenben ©efte gegen mich au«.

„Sic feilen mich ruhig anhören, h<*bc ich gejagt, rul)ig bi« $u (5nte.

Sie ftnb juna, unerfahren unb trofc tyxtx @e(ehrfam!cit ein 9J?enfdj, ber

nicht weiß, wa« ihm felber gut ift. Sefcen Sie ft*."
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3d) folgte i^rcr 2lufforberung, obwohl ich bereit« erfannte, baß alle«

Vettere tergeblid) fein würbe.

„Od} möchte 6« gern überzeugen", fuf)r fie fort, unb bieämal Uang

üjre Stimme fo fömpatfnfcb, fo oerföbnlid), baß id) glaubte, Helenen reben

gu hören. „3d> möd)te Sie gern überzeugen, baß id) nidrt nur nid)t -3^re (Mcg*

nerin, fontern Ohre aufrichtige ftreunbin bin." Sie fd)lug bie klugen nid)t

auf, aber im Spiegel fonnte ich fefycn, baß biefelben, währenb fie fortfuhr

311 fpredjen, jenen eigentljümtidjen feuchten (^(anj auäftrahlten, weldjer ba«

untrüglid)fte 3c^en ciner tie
fc« C^emüt^erregung ift.

,,3d) fenne meine Sdnoefter Helene; id) weiß, baß itjr Temperament ein

leid>tbetoeglid)e« unb unbeftanbige« ift. Schon alö $inb pflegte fie it;rc 3« ;

neigung ftet« benjenigen ^erfonen 311311wenben, welche ifyr irgenb eine fleine

Uebcrrafd)ung bereiteten ober tfyr fonft etwa« Angenehme« 311 e^cigen muß*

ten Sie verließ unbebenflid) i^rc alten ftreunbe, wenn fie mußte ober

glaubte, baß fie bei ben neuen SBcffere« 311 erwarten habe. Söitte, lieber

^rcunb — ereifern Sie fieb niebt; werfen Sie mir aud) feine »ernid)tenben

SHide 311. Od) weiß fetjr wohl, wa« ich fagc. Od) fpredje nicht um mei-

ne« $ortl)eil« ober fleinlidjer (iitelfeit wegen fo. (S« faun feine Sd>wcfter

geben, welche mein" für bat 2£of)l il)rcr jüngeren, feböueren unb taleutooUe^

ren, mithin glücflieberen Sd)Wefter beforgt ift, al« id) c« bin. Od) mad;c aud)

Helenen feinen Vorwurf au« ihrer Eigenart. CS« ift einmal bic irrige unb

wir ftnb ja bod) nicht geboren, um uu« anber« 311 mad)en, fonbern um un*

fere 9?efiimmung 311 erfüllen, b. f). unferer 9fatur gemäß 3U leben. 2lber —
Sie, mein lieber greunb, Sie ftc^en nod> am beginn einer S'aufbatjn, wcldje

bisher wie ein tcrlorfenbe« SMlr bc« 3auberfpiegel« Olmen oorfdnoebt unb

e« ift unb liegt in Ofwer £anb, ob Sie biefem 3?ilb S'cben unb ©cftalt geben

wellen ober ob e« — ein 5Mlb, ein Traum bleiben foll. Sic befifecn Crl)rgei3,

Energie, aOe (Sigenfcbaften, weld)e ben oorwävtöbrängenben 9Kann au«mad>en.

$bcr Sie Beppen eine« nicht, feine (Erfahrung; Sie haben befouber« feine

&enntniß fcom 2£eibe. Unb tiefer eine Langel fonnte Olmen für (fyt

aanze« £cfeen oerberblid) werben."

Sie ^iclt innc unb blirfte mid) mit ihren flaren, aber nid)t falten, fon*

'bem »on einer warmen Teilnahme erfüllten Singen lange unb burebbrin-

gent an. Sic^ }d)icn ben (2inbrucf ftubiren ju wollen, ben ihre Söefa^rcibung

ton Helenen'« ßl)araftcr auf meine Tenfung«weife l)crtorgcbrad)t ^atte.

Sic fehien tiefe bi« in if)re innerften Scblupfwinfel 311 burcbfdjauen, fie fcf>icn

wiffen 311 wollen, wie weit meine l'icbc 311 Helenen ging unb wo ber fdjwacbc

^imct war, auf ben fie ifjrc ferneren Angriffe ridnen fonnte. Unb leiber

muß icb befennen, baß bie Sorte Oulicu« feinc«weg« ohne (Sinbrurf auf

mieb geblieben waren. Leiber ftaub ba«, wa« fie fagte, 311 fcfw in (Sinflang

mit bemjenigen, wa« ic^ mir fclbcr ocrgcbalteu l;atte, e^e cö nod) 311 einer

^rflarung 3Wifd)cn §elcncn unb mir fam, baß id> nid)t ol)nc l;cimlid)e 5«rcbt

an bic relatitc ©al)r^eit biefer ^ropf^eiung bad>te.

,,3d) muß O^nen im gewiffen Sinne 9Jed)t geben", fagte id), ba id)

füblte, baß id) nid)t ferner fd)Weigen burfte, um ben (5inbrucf fid) nid)t noa)

me^r oertiefen 311 laffen. t
;iibcx (finc«, ^räulcin Oulie, untcrfdjajjen Sic

boa^: in Ginem fjaben Sic Helene falfd) bcurt^eilt. ÜLJenn fie aua) feine

bereifte 9?atur fein mag, wcld)e bem aufwärtsftrebenben 2)ianne aud) bort

an ber Seite bleibt, wo ba« gewöhnliche 2ßeib niebt f)iii3ufolgcn oerma^,
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wenn fic aud) atlcinfteljenb ben 2Bed)felfäÜen be« £eben« unb ber frmne

preisgegeben fein mag, fo f)at bod) bie Viebc chic grofjc 3ttad)t über fte.

©tauben Sie mir", fügte ia) mit einem Anflug oon iöegeifterung f^in^u, „bic

Piebe bc« $>eibe« ift eine große N
JDtad)t. Sie fann Sdjbnfjeit, (9eift, .tfofettc*

ric, (9rajic, 3lUe« erfefcen; fcenn fic ift biefe« $ltle« in (Sincm. Unb nur bie

Viebe ift c«, beren ber 3flann bebarf. 9cur in ber £iebe be« SBeibe« finbet

ber -Wann ben 9?ul)epunct, ben itytn weber fein eigene« Streben, nod) aufte*

rer (Erfolg, nod) ?^reunbfd)aft ober äÖeltluft ju bieten oermag."

3m (fifer ber #?ebe war id) aufgefprungen unb l;atte eine Stellung

angenommen, wie fic mir au« meinen ^immerftubien geläufig toar, in bic icf»

häufig bie 2)eclamation eine« St)afefpeare'fcfyen Monolog« ober einer 2)e=

moftyenifa)en ftebe mifdjte. Sin SBticf in ben «Spiegel 3eigtc mir ein er*

tyifete« @eftd)t, fliegenbe §aare unb einen unftäten, mit wilbem £rofc untrer*

irrenben ©lief.

„Seljr fdwn!" applaubirte 3ulic. „Sie Ijaben lalcnt gum Sdjaufpieler

unb $um 9febucr. Da Sic aber feine« oon betten werben Motten, fonbent

ein Mann ber *ßrari«, ein Slrjt, für ben falte« S3lut unb eine fixere §anb
eine große §auptfad)e finb, fo müffen Sie ftd) oor berarttgen (Srtyujungen,

bic 3f;reu Patienten gefäljrlid) werben tonnten, in $ld)t ncfjmen."

„Sie fpotten, 3ulie!" rief id) mit itbcrquellenber Sitterfcit. ,,3Ba« ift

ba« für ein %x$i, ber nur ben äußeren 2Äenfd)cn beljanbelt! (Ein clenber

Stümper, ein Duadfalber, ber ein Ufyrwerf aufhieben, aber nidjt ben fleht*

ften Sdjaben an einem $unftwerf repariren fann. Unb wie oft ift e« ber

(9eift, ber bic Materie franf mad)t! sJicin, mein ©ereljrtc« fträulein, id) babe

einen anbern begriff oon meiner $unft. ©efdjirftc Chirurgen giebt c« in

unferer 3ctt genug. ?lber c« feljlt an foldjen Siebten, bie tief in ba« See*

lenlebcn be« 3ftenjd)en einbringen unb Ijier ben Urfprung aller jener ebro*

nifdjen Uebel fudjen, welche bie ©cfunbljeit an ber iBurgel erfaffen unb bic

man mit £>iätüorfa)riftcn unb einem Stüttgen Söaumrinbc ober fciutmurgel

feilen $u fönnen glaubt."

2>ie«mal lächelte 3ulie nid)t. Sie flatfdne aud) ntdjt isbeifgll. Gin

nad)benflid)cr, faft trauriger 3ug
ty
aN c ftd? ^ em SdUeicr über t^r ^üttltfc

gelegt unb, al« fte ju mir aufblirftc, glaubte id) £l)räncn in ifyren klugen «t

bemerfen.

,,2>ortrcfflid), lieber tfreunb!" fagte fic langjaut. „(9an$ bortrefflid).

3e$t Ijaben Sie nid>t nur gerebet, fonbern aud) wirflid) etwa« gejagt. ^Iber

— wofyin finb wir im (Sifer bc« (9efpräd)tf gefommen?! Sic ein junger

2)cann oon einigen $wangig Oatyren wollen mid), bie id) bereit« ^angjtunbc

tyatte, al« Sic nod) mit ber Konjugation be« Zeitwort« aimer ftd> abquäl*

ten, über ben wahren Sertt) ber weiblidjen ^atur belehren. Sie wollen

mir fagen, wa« £iebe ift. — Otto", bie«mal legte fic iljre §anb unb uidjt

ben gädjer auf meinen Slrnt unb faty mid) mit einer watyrljaft rü^renben

^ufric^tigfeit an — „Sie wiffen nid^t, wa« Sic fprcdjen. Od) will O^nen
ba« öeljeimmj; verrat^en, aber Sie müffen mir be«wegen nid>t böfe

fein. 2)cnu id) begebe bamit einen Verrat!) an meinem gangen ®t*
fd)led)t. 5)a berjelbc aber aud) mid) betrifft, fo werben Sie hoffentlich

meine Uueigennütjigtcit nid>t in 3roe^e ^ 3ic^n - V'tcbe, wie Sic bicfelbc

berftcl)en, ift ein >Kaufd), unb ba^er etwa« febr ®ewblmlid)C«. 5fi.ne Sic

wiffen werben, finb bie gemeinen Pettte am fyäufigften in biefem 3uftantc -

^ür ben fyöl)eren Greift ift bic Piebe nur eine Station, bie er im gluge paj
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firt. 3BtÜ er länger bort oermcilen, fo mirb er fct>r fralt uacb einer anbern

>$erftTeuung fumen muffen. Denn, mein befter £>err ümorofo, Oln*e oiel*

aepriefene £iebe, oon ber 3ic (ich eine fo große -IBirfung auf §eleneit'«

jCbmacbe« ®emütf) oerfprecfyen, tjt im ©runbe ein fefyr langmeilige« Ding,

trennt man, wenn ber >Kauj6 verflogen ijr, feinen ,£>uub oom Ofen torfen

tarn."

(Sin falter Bugmtnb ftrid) über mein ©efttty- Od) blirfte auf. Da«
Detter tyatte fieb mit einem 3dilage oölüg oeränbert. Der 3turm batte ba«

ftenfter aufgewogen, mit lautem ®efcraffel fiel tcr Wegen Ijerein unb benefcte

tie Beton fdmnen Söronccfigureu, it?eld)c auf ber (Stagcre neben bem 3piegc(

ftaubeu. Od) erfyeb midi; um Übfd)tcb 31t nehmen.

Der 3me<f meine« kommen« mar in gemiffem 3inne erfüllt. Od) nahm
tie Ueber$eugung mit fort, baß Oulie nidtf, wie id> annahm, au« einem nie=

trigeu Sttacfyegefütyt, fonbem au« mirflicbem }$flid)tbcmußtfein unfere Xrennung

teabftditigte. über ebenfo gemig mar mir aud), baß tiefe Trennung nur mit

'

bem 2BiUcn Derjenigen gefayben tonnte, ber id) mein ÜBort gegeben batte.

Unb $roar muffte fte felbft, im .ßuftanbe oblüger ftretljcit, unbeeinflußt burd>

irgenb ein Dritte«, mir ifyren Alflen «Haren. 9cur jo mar c« mbglid), baß

Oulie mit ber Definition, toomit fte meine (Smpftnbung unterlegen wollte,

9iewt fyaben tonnte.

Über id) foracb e« nid)t au«, wa« icb tadrte. tfüfylte id> tod), baß wir

un« in tiefem ^unete nie oerfteben mürben, bag fic, bic Äluge, bie lieber*

legenbe oieUeidu >Ked)t behalten mürbe, ^ecftt mit bem iföort'l Ob mit ber

£bat, mer mcllte ta« cntfdmbeu. Od) batte wäljrenb tiefer fuqeu tjalbeu

3tunbe, welche mir einen ^inblicf in ein bi«l;er oötlig oerfaunte« (^cmütb

gemattete, riet Weite« erfahren, oiel gelernt unb manche« oergeffen. Vlber auf

tem (grünte meiner 3eete ftant mit flaren, uuocrlbfdilicben 3ü\}en ber

ÜZame: „geleite", unb fo mar bie« aud) ba« Übjducb«mort, ba« id) an Oulie

richtete : „(grüßen 3ie meine liebe 3Jraut .'pctenc."

Oulie (fielt bic §anb feft, bie id) ibr gum Übfdneb gcrcid)t batte.

„Otto", fagte fic bringenber, „Od) tarnt 3ic fo nid)t fortlaffen. Od)

weiß, id) a^ite, ma« 3ie oorbabeu. $erfpred)en 3ie mir, uiebt ober ctma«

ju unternehmen, al« bi« id) nominal« mit meinem iöräuttgam, mit beut Otcit«

tenaut gefr-roeben t;abe —

"

On tiefem üugcnblicf ging eine Df;ür. (Sine Weftalt flatterte l;ereiu, eine

weiße, ;arte (9eftalt. (Sine füge 3timmc rief meinen Tanten, ^wei mcid)e,

oollc ürme
fanlangen fid> um meinen Warfen; id) füllte ben Äug ilner war=

men kippen, ben Drucf ibre« fdjwellenben 53ufen«, id) fyiclt bic ßlfengcftalt

in meinen Ürmen unb empfanb ben elcctrifd)eu 3d)lag il;re« ^auberifd) pnU
firenben i'eben«.

„Od) laffe Did) nie unb nimmer", flüfterte fic, nur mir oevnebmbar;

„icb bleibe Dir treu. Drauc ^cientanb, am meuigften meiner 3d)ioefter. ^S«

mirb nod) ÜÖe« gut merben."

„geleite!" rief eine fd)arfc, fd)iteibenbc 3timme, „mie tommft Du
bieder! ilBa« millft Du?"

3ic lö|le ftd) fanft oon mir lo«. Oulie ftant mit brebenber (Meberbe

t>or un«.

„53cbenfe, .f>elene", rief fte unb beb bie $anb mie 31t einem 3d)iottr,

M»a« Du getobt tyaftü!"

Die 3arte @eftaft gitterte unb bebte mie bie junge Jid>te int Sinter*
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fturm. Aber e$ war nur ein torübcrgcfycnbcr Sdjrerf, ber fic erfaßte. Om
gleiten SCugcnBßd l?attc fic fid) fdjon wieber gefaxt. Alle ^urdjt, alle £e=
mutt; War au« iljren tilgen getoic^cn.

„9c1d)iÖ fjabc ich gelobt", rief fie, bie Arme *>on fid> werfent. „SD?an

bat mid) i?erfauft an einen Unbefannten; man fyat mit meinen I;ciligftcn 9icch*

ten ein fret>entlid)C« Spiel getrieben, um elenbcr C*efd)äft$intercffcn willen.

3(6er jefct, wo id) 311m SBewußtfcin meiner fechte erwad)t bin, gerreiße id)

tiefen Vertrag. Sinn gehöre id>; nur mit feiner Bewilligung fann unb werbe

ich in fcic alte @cfangcnfd>aft gurürffcf>ren
."

ScHucbgenb warf ftc fid) an meine 33ruft. Xit übermäßige Anfpannung
lefte fid) in einem Sfyränenftrem. Auch mir begannen bie klugen feudrt gu

Werben. (^cwaltfam fa'mtfte id) biefc Sd)Wäd)c nieber; „faltet 2?(ut unb

eine ftdjerc §anb", id> beburfte fte für ben morgenben £ag. Unb fclbft wenn

biefer glürflid) »erlief, wer wußte, wa$ un« bann nod) beoorftanb. Helene

febien mein Sd)Weigcn falfd) gu beuten, Sie richtete ben $opf in bie ,£>öfyc

unb falj mid) mit angftooflen Sölirfcn an.

„2Ba$ ift £ir, beliebter? Tu ffcricbft nid)t? Zu antworteft mir nicht?

Zu willft mid) bed> nid)t »erlaffeu?"

„35erlaffen muß id) T'idV, erwieberte id», mit Aufbietung aller meiner

Gräfte mid) gur 9hil)e gwiugeut. „Aber nur auf fur3c 3^it. Od) fyabe eine

bringenbe 9?cijc oor, bie mid) oicllcid)t auf einige 2Bod)en oen biefer Stabt

fern galten wirb. Sollte e$ mir nicht möglich fein, Zw wäbrenb biefer

3eit bircete 9fadnüd)t gufommcu gu laffen, fo beunruhige Xi& uid>t. Zu
wirft oou anberer Seite erfahren, Wie c3 mir gcfyt."

Od) Ijatte feben 311 rnel gefagt. (Sine namcnlefc Angft malte fid» auf

irjren 3»9cn - ®ic fa6tc ^ Sdmlter ifyrer Sd)Wcftcr, bie mit über ber 33ruft

gefreugten Armen am ftenfter ftanb unb ftnftern 2Mitfe$ in ta* ftürmenbc

Detter l;inau$fal).

gcl;t hier etwa« oor", rief fie. ,,Ol;r oerbergt mir (Stwa*. €, id)

fel)e e$ Sud) an, Oljr plant ein $ürd»terlid»cg. Oulic, Scbweftcr, habe Gr=

barmen mit mir. Sage mir, Wa$ eö ift. S&a* feil gcfdjcfycn? $crrcifen

will er? — ift nicht wafyr. Gr will fid) fd>lagen. Aber mit wem? C,
mein f*ott! 9)iit wem?!"

QffC jammerten gerriß mir ba$ §erg. Od» mußte mid) abwenbeu, um
nicht weid) gu werben. (Stil neuer Sd»rei mad»te mir baö 33lut in ben Abern

gerinnen. §atte Oulie ba$ (^efyeimniß ocrratfycn?! Aparte fte ben Stauten ge-

nannt?! Od) weiß eä niebt; id) l)abe eö nie erfahren föuneu — 5ulie ftanb

ned) immer mit jeitwärt^ gewanbtem Autli^j unbeweglid) wie eine SUfarmor*

ftatue. §clene lag ju il;rcn ?vüßen, ba« fchöne ^)au^t gegen bie (Ecffcllehne

geftü^t, faum nod) atljmenb, wie ba^ jC^fcr Senfer« unter bem gallbeil.

„Helene! beliebte! ^emme ju Tir! — ß$ ift ja Alle« S'iige, 2Ba^n

unb ?rug. — 21*cr will und trennen? Si^er Wagt e£, un« gu trennen? —
Od) bin ja bei £ir. 3cb bleibe bei Tir! Od) Werbe nicht t>erreifen — Sulic,

c, mein (^ott! Reifen Sie mir bod)! Seien Sie barmfycrgig. — Sie ftirbt!

Sie t;aben fie gemerbet. W\\ Sffttn Vügen, v^hrem ^aß, Otjrcr Giferfucht

haben Sie fie gemerbet."

3d) Wußte nid)t mc^r, toafl ich )>rad). Od) war außer mir. Od> flud)te

Oulien, fluchte mir felbcr, baß id) mid> al« Sd)WäaMing gegeigt in bem erften

tfamtf, ben ich mit ben bunflen iDiäditen M S?erhängnific« gu fceftcfjen
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l?attc — mit jenem banferotten Aberglauben, ber fidj immer wieber mir auf

banferotte ®eifter ftürgt. — Od) flutte bem ga^en elenben 2ttenfd)enbafein,

ta« jufammengefetjt ift au« Unnatur, §eud)elei unb $raft(ofigfeit; ich fludjte

jener lädjelnb einfcfytafernbeu ®ottfcligfeit, bie fid> gerabe bann unferer Seele

bemächtigt, wenn wir am meiften iBerantaffung jum 2flifjtrauen unb \\\x

2öadrfamfeit Ratten. Od) riß ihr bie 5tta«fe ab unb geigte ihr bie jefuitifebe

Statue ihrer wahren Sra^e.

Oulie ftanb hothaufgerid)tet oor ber jufammengefunfenen @eftalt. $eine

:3Jttene it>re« $efta)t$ bewegte fid), nidjt einmal ein ,3ucfen ber SBimber beu*

bete auf ein mitfühlenbe« .^erj. 9tttt bleid), bleich wie ber lob waren il)rc

fangen, i^rc Augen ftarrteu in« Leere unb ein leife« gittern ging burdj

ibre Stimme, al« fie fagte:

„Od) werbe mit bem Lieutenant fbredjen. Ol;r Leben foll gefd>out wer*

ben. Aber einen 5)enfgettel follen Sie bod) erhalten, ber 3^nen einen 3trid>

rureb bie ^edmung mad)t. 3)afür werbe id) forgen."

Sie raufd)te baoon, olme aud) nur einen 33litf auf ihre 3d)Wcfter 31t

werfen. Od) Ijatte nur bie bunfle ßmofinbintg, bafc id) fie töbttich beteibigt

batte unb bafj fie mir mit gleidjer Miinfi »ergelten Würbe. Od) flanb über

Helenen gebeugt unb laufdjte ihren Athemjügen. Sie würben aümälig regel*

mäßiger unb ruhiger. (Snblich fdnen fie cingefd)lafen 3U fein. Od) fußte fie

auf bie Stirn, legte fie fanft auf ben Xeooid) nieber unb »erließ mit lang*

famen, faft feierlichen Schritten bie Stätte, auf ber id) 311m legten 3Jlal 2)ie=

jenige umarmt hatte, meldje fidj mir 311 eigen gelobt hatte burd) bie Äraft

be« ^erjend unb ber Natur, bie mir aber fremb unb entfrembet bleiben füllte

bureb ben SSHKtn ber Sftcnfcbeu unb bie Jeinbfcbaft be« 3)ämon«."

3)er £octor machte eine $aufe unb tranf in haft^cu 3uöcn mehrere

<*(äfer be« ftarfen 4öeine« ^inter einanber au«. 2>er Ouftijrath fbrad) fein

Sort unb rührte fid> nicht auf feinem Stuhl. Nur oon 3eit 3« 3«t bradjte

er tie digarre $um Sftunbe unb lieg bie feinen 9taud)Wolfcn langfam an fei-

ner Nafenfoifce »orbeigiehen.

„Sfteine 05efchicf?te ift im 2Befentlid)en $u <5ube", fuhr enblich gelaffen

ber £octor fort, „ber Xtntpttd, ben mir gräulein Oulie angefünbigt hatte,

beftanb in einer Lähmung be« rechten Arme«, bie id) au« bem25ucH|mit bem
Lieutenant baoontrug unb bie mid) gwang, bem Schwüre untreu 31t werben,

ben ich cm ft im kühnen Ougenbmutb ber ©bttin £togiea unb ihrem beften

^reunbe, bem otttmoifeben i)octor Ac«cutap gethan. Sobalb ich Da^ 3ct)rcU

ben mit ber (infen §anb nothbürftig erlernt ^atte, nahm id) brieflichen Ab-

febieb oon meiner oerlobten 33raut, oou ber ich injwifthett nid)t« gefehen unb

gebort fyatte, unb blieb noch einige 3eit m ©reif«wa(b in ber thörichteu

Erwartung, wenigften« einen $egengrujs ber omnipotenten Oulie 31t erhalten.

Nicht« erfolgte. Od) würbe tobtgefd^wiegen. begreifen Sie nun, Ouftijratb,

warum mieb juweilen (belüfte anwanbcln, wie fie »ietleid)t ben 3)Zaffenmör=

ber Xfjoma« befeelt h^ben mögen? 2)enn man mag fageu, wa« man will:

mir war hintmelfcbreienbe« Unrecbt gefebchen. Nimmermehr hätte ba« Sd)irf-

fa( ober, wenn man e« f0 nennen will, bie SSorfehung 3iigeben burfen, baf;

mir bie §anb lahm gefd)offen würbe. 2B0311 ift bie ^orfel^ung fonjl baV

Ober h^t fie fo oiel an tl)un, baß fie ficb um ben (Sin3elneu nicht befümmern
tann? Aber biefer (jin^elnc, ift er nicht eigentlich ber wahre unb echte SRe*

oräfentant ber galten 3)icnfd)heit? — J)od) bie ^orfelmug, wenn fie au*
viel angegriffen wirb, pnbet ftetfl eine gute ^ertheibigung in unferer eigenen
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9?ruft. „Sljor, ter Xu warft!" rief e« in mir, al« id) ten ®reif«walter <3tu=

tenten au«ge3ogen unt mtd> unter tie berliner hommes de lettres begeben

hatte, „jefct, wo Teine eigeutlidje Aufgabe begonnen, Wo Xu fte au« ten

Alanen ter Ungeheuer retten follteft, unt wenn tabei nic^t nur Teine redete

§aut, fontern £ein gange* beffere« Sclbft in ihrem ^adjen Rängen geblieben

wäre, jefct madjß Xu 3>id> 311 einem regten il;eaterf^i^bubeu, ter hinter

ten (Souliffen oerfdjwintet, weit er tie ^olijei fürdjtet. Xu beflagft Xity

über tie ^orfefwng, tie SDir nod) einen gefunten 3lrm unt ein ^aar redrt

gejunte 33eine 311m 2(u«rciBcn gelaffcn hat
" (£« waren grimmige Sporte

ton ßifen, tie id) mir in tie eigene 53ruft feblug. Unt ad)! Sdjlimme ZtyaU

fad)en folgten. Od) fyörte, wa« id) nie hätte oerncfymen feilen. Xcx tyxo*

feffor Jelmstorf, tiefer Sühtrm im §0(3 ter etlen ßiffenfyartffcfycn Jamilie,

hatte fid) entlid) fo tief eingebohrt, tag man fein Ultimatum: „entmetcr

gebt Obr mir (2uer iöcfte«, tie fd)öne unt feufebe §elene, 311m ewigen 3lnge*

bintc, oter id) oerwantle Guer ßaitti in einen irümmcrtyaufen", in ernfthaf-

teftc (Erwägung jie^en muffte. 9)fit anteren ÜZ&ortcn: (2iffenhartt ^atte

feineu Sl;t)locf gefunten, unt c« fehlte an jener Vorfehung, weldje wie in

tem Shafefpeare'fcben 3tücf au« ten Wolfen l>ernieterfteigt unt ftd) in einen

S&eiberrocf oerwantclt, um ten bcträ'ngten dt>riften tnrd) eine £>interthür

tc« ®efefce« entfdjlüpfen 3U laffen. (Siffenfyartt gab, um nid)t 2lÖe« 3U oer=

licren, fein tf)euerfte« Älcinot taran. Helene Wurte ta« Ttferlamm ter

gamiltc. 3tear Giftete fie bi« 3um legten freien 2ltl;ent3uge 2£iterftaut unt

erflärte, lieber betteln gelten 3U Wollen, al« ta« Söctt eine« .Sdjurfen 311

ttyeilcn. Xa fam mein unglücflidjer Vrief, ter fie an ftd) felbft irre madjen

mu§tc, ta er ooller 33ittcrfeit unt Vorwürfe war. ,,2l*a« l)abe id) tenn Der*

brocken, tag aud) er mir wefye tf)ut!?" Olnc $raft war gcbrod)en unt man
wartete niebt ab, bt« fie melleid)t einen antern, füfjnem (£ntfd)lu§ gefaßt

hatte. 9Wan fd)letote tie 2LMÜenlofe oor ten 5lltar: ter ^riefter ffcrad) feU

neu Segen tarüber; fie füllte eine türrc $nod)ent)ant tie irrige umftannen,

fie em^fant ten 2Bolf«blicf feiner fleinen, l)cifehun fl
r'dcn ^ugcu, fie l;örte

ten rödjelnten 9ltl;em feiner ton wilter Regierte 3erWül)lten Vruft unt balt

tarauf füllte fte uid)t« mel;r. JCl;nmad)tig trug man fte in tie £od)3eit«-

fütfebe. £b fte jemal« aufl tiefer JDhnmadjt crwad)t ift, tyaU id) nie erfah-

ren tonnen. £ret Monate tarauf, nad)tem tie ^oefoeit ftattgefunten, war
fie ron allen irtifdyen leiten erlöfr. £er Sltlerbarmer ^atte fte in feine

3lrme genommen."

SdmeÜ tranf ter £octor ten SKeft feine« ©lafc« au«, nal^m put unt

8tod unt ftürgte au« tem i'ocal, o^nc tem ^e^eimrath aud) nur tie $ant
gum 5lbfd)iet 3U reichen. Sie Ratten fieb 5?eite jum testen 3)?al gefe^en.

Wenige Xage ftäter la« man in ten berliner 3fil"n0cu: /^ cv a^ Äunfl*

fritifer unt ^etacteur tc« Feuilleton« ter N.=3^itung in weiteften Greifen

befannte Dr. galten ift am 2)?orgen tc« 1. SDfärg in feiner 2l'ol)nung tott

aufgefunten Worten. (5« fd)eint ein Selbftmort turch Vergiftung oorgulie*

gen. Tie literarifcfye Verla ffenjdjaft te« Vcrftorbenen ift tem (Geheimen

Oufti3ratt) 33?ulfcrt au«geljantigt."

Unter tiefer Vcrlaffenfd;aft fant fid) ta« folgente SJianufcritt, weldje«

ter -3ufti3ratl) im engem Greife ter ftalteirfdjen greunte mittheilte unt wo*

oon er tem ^ncrau«geber eine ^bfaSrift 311 nehmen gittigft geftattete.

l^crtfctuntg folgt.)
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(Ein Doflfbrn im Cril.

9hd> bcn papieren ctnc8 SBcrftfoollcncn.

>>erau*gegeben ecn bitter ®« tf. C
Vorwort.

„Gin §cf leben im Grit" entbält eine epifebenfjafte £arftcflung von 3?c«

gebenbeiten unb gituatienen, trclcbe ben Ijanneber'fcben £cf berühren unb ben

Zeitraum bcn 1W7 bi« 1870 umfaffen.

£ct Slutcr bcrfelben bat burebau« feinerlei , tveber pelitifcbc ned? berfenlicbe

lenbenjcn babet ecrfclgt, fenbern ftd) lebiglidi ben bem ©ebanfen leiten laffen,

einen hctfcintereffanten «steff, ben er tbeil« au« belanntcn biftcriieben $ljatfad)en,

tbeil« au« ftufscicbnuiigcn, bie er in ben sJ>abiercn eine« 2>crfcbcüeneu bergefnnben,

unb au« eigenen iPecbacbtungen unb SSabracbmuugen gcfammelt batte, in flitduigen

6ÜJ5en bem lefenben publicum nidjt boreuttjalten $u fetten.

Cbgleid? bie einzelnen Ramtel in ibrer ^ufaminenftellung eber ben Ginbrutf

eine« Cuoblibet« machen, baö bie uetlrtvcnbige ttbrunbun^ einer fcrtlaufcnbcn Gr»
jablung eermifien läßt, fc fteben fte gleichseht in einem biftorifcften unb djrenologi«

feben 3u fantTncnlia,,9 e ^urt^ "l>erfcn be« $egierung«ratbe«, ber, in ben Berber«

a.runb gcftellt, ecn bem Sutor al* ßaubtftjjur gcträblt nnube, um mit beffen Sm*
ternung rem £efe ben "Jlbfcblufj biefer «gcbilbcrungen ;u rechtfertigen.

2i*enn ber Hilter bie Reiften ber in ben fleinen (irsäbjungen hanbelnbcn s
J>cr«

fenen mit ibrem trafyren tarnen angeführt bat, je tbat er ee in feiner 23efcbcibcnbcit

in bem unberfennbaren 3?cnuif?tfein, Wicmanb ben Hillen, n^elcbe beute ned? in ber

(^efeflfebaft 3lnft?rucb auf allgemeine 3ldrtung ergeben tenneu, gu nabe getreten 511

fein eber irgenb eine 3nbi*cretien bamit begangen ju baben. dahingegen tee
s^erfenen unb Certlicbfeiten nicht mit ibren tva breit Warnen genannt finb, glaubte

ber hinter, unb mit 9?cd?t
f

größere« ^ntereffe babureb 51t ertoeden, baft er bem
Xrange be« l'efcre, Sinfterie'fe« felbft *jU erraten, abftcbtlicf? einen grtffjern <£btel*

räum gewährte. Ter £crau«geber.

<£r|les Kapitel".

Stil Sontmcrtag.

£a$ -3at)r 1860 teax berübergegangen, jene« tt>clterfenüttcrnbe 3a\)x,

tae blutige Ströme fließen ließ unb Irenen jerbrad), roie morfcheö §01$.

6in eiftger SLMntfyaud) Ijatte über tie Panter tentfdier Nation gcttjeljt; ein

$ur 9Joti?rcentigfeit geworbener, (urser aber blutiger &rieg fjatte bie driften^

bon Saufenccu bernidrtet, fyatte ßlent al« reid>lid>e Saat au$gcfrreut unb in

feinem orfanartigen Wirbeln tie crblid>c Sirene tyerabgeriffeu bon mandiem

gefüvfteten Raupte.

Tic entthronten £errfd)er flüdrteten in befreundete Staaten, begleitet

bcn ihren intimften unb bertrauteften Jreunbcn unb einem nicfjr ober weniger

großen Slnfyang bou Wienern, in bereu (Ergebenheit fie (einen ^tocifel festen.

(iiner biefer ßnttfyrontcn fud)tc unb fanb ^uflud)t in ber alten, teut^

fcku Cftmarf, unb 311 (fnbc tc« furjen $rieg,«jafyre$ finren toir ein rci;ente£

bei 2£ien gelegene** fafljionable« Torf $ur tRcfibens tiefe* getbefenen £err-

faier« ergeben.

Unb atfi«balt fammelte ftcb (^reg unb Älciu um tiefe« Zentrum, unt

Digitized by Google



88 «in goflrbrn im Cjrtl.

wie fie ter iJBelt faxten, tajj fte nur $ur Bewährung ihrer Xreue gegen ben
angefiammtcn Jpcrrfcber Incrberfameu, fo glaubten fie ed eben tiefer ober-

fldcbticbcn Seit leid>t oerbergen $u tonnen, tajj bad freuntlicbe 3)orf ju einem
5Weiten Ciobtcn^ auderfeben war.

£er gfUrfl aber jpentete Sobltfjaten unt ®naoen überall, unt wälu-ent

ein wenig gerechtfertigter £>od>mutb fo mancher ihm Wabeftcbenten £ocb unt
(Oering abftief?, wurtc tad Torf ooeb täglich wofyü;abenrer unt terögoidmud
ber Einwohner fleitete ftd) fogar jeitweife in tad (9ewant ter 3ompatbte

für tad entthronte $önigdbaud. £er goltfül;rente s#actolud fd>icn aud ten
Ufern getreten uut tad 2)örflem überfebwemmt 3U fyabcn. —

s

<ÜMr fint im Jpocfyfommer bed Oalned 18(37, jened 3alncd, wcldjed

bureb feinen reicheu Crrntefegcn tie $erluftc ted vorhergegangenen fo gicmlicb

teefte, ja faft oergeffen liefe.
—

Out einem fyotyen, oon 3äulen getragenen, luftigen (9ladfalon eiued

großen $erguügungdlocald tiefet 3)orfed, einem gewijfen Üafino, ftnten

wir an fleinen runten Xifcben einzelne (Struppen tiefer ^remtlinge, ben

klängen einer oor$üglid>en ^ilitärmuftf laufd)ent. 3ic fmb bemüfyt, ftcb

bed bebend Va\t unt 3orge möglicbft erträglid) 311 machen unt bei jenem

3tatium einer audgefud)ten tÖfittagdmab^cit angelangt, wo ftd) mit tem
(9enuf? eiued mweilen böd)ft jweifei^afteu Üttoccafaffced öfter« eine gewijfe

geiftige wie förpcrltdK £rjd)laffung Oed SJceufd>cu m bemeiftern pflegt.

Wägern wir und mit tem unoeräufjcrlidjcn Wecbt ted 3a>riftfteUcrd unt

>3iftortfcrö einer tiefer (Gruppen, um turefy ten iunfttreid echter .£>aoanna*

cigarren tjinturd) il>rc nähere $3efanntfd)aft ut mad)cu.

Und 3unäd>ft fiöt ein $err, beiläufig int Hilter oon fecbdunttretBig

fahren. 3eine mittelgroße »yigur ift febtauf unt fein gebaut, tie Ajant,

iWdd)e tie Zigarre hält, fd>mal unt forgfältig gepflegt, tie \)o\)t, faft $u breite

t3tirn oon furj gcbalteneu, röttylicb blonten, febr fpärlidmt §aaren beterft.

*$laue, in ifyrem "«Blicf nicht lcid)t ergrüntlicbc klugen, eine feingefdmittene

^afe, frijebe (9eftd)tdfarbe, fpöttifcb emporge^ogene feine kippen, oon einem

rotyblonben, forgfam gepflegten 3dmurrbart ^unt Xbeil oerteeft unt ein fpijj

3ulaufentcd, aber tod> fräftiged $inn mit Änebelbart bilten tad Ifnfemble

eine« auffallent erfduüuenbeu töopfcd, teffen ^udtruef eined gewijfen, offen*

bar oon einer erfünftclten 33efcbeitcnbeit nur miibfam oerborgenen 3elbftge-

fübld nidjt ermangelte.

>Kj 0 ^Die #lcitung ted intereffantcu .perrn ift faft oon $u audgefud>ter (Sie*

jßßfl|Ujlto cd fdieint eine gewiffe fofette Mbficbt tarin 3U liegen, wie er tie

äfj)fre#jen iörcloqued einer funftooll geglicterten Ul^rfette jur 3d)au trägt.

;rmfi3)od? f
c^cu ab »om ^iebenfäd>lid^en! (Sin flüchtiger 53licf auf tie

^en^te.jStirn überzeugt und, tag wir ed mit einer geiftigen (Sapacität ju

^ntt^jajpcu, unt tafe tiefer s2D^auu »cd oerftel?t, fpiclent ju erfe^cn, wad i^m

tie gefeafcbaftliAeu ^crj^ältniffe feiner täglichen, l;ocbariftofratijd)en Umge=
^wug »eitifc^ oorenthalten möd>ten.

ntmMfyjfymx -WcH° r m cmcm 8roß*n# mit ga^lreid^en Talenten überflu* .

^he-^ ^l*4tc ' erfannte O^car Meeting nur 51t halt, tag feine bürgerliche

@ej6ur^
;
^incin hod>flicgenten Cihrgei3 oielfad) binterlid) fein müffe. ^lug

4t#^ cntj'd^iojien hing er ten s
^lffcffor an ten sJiagct, um ftd) halt tarauf in

einem .fec^uje^eu 3taat ald iH
v
egierungdratb unt Veiter ter ^reftangclcgen^

betten aufteilen 31t (äffen.

U(i r
ü).o^en nidn" behaupten, taj] tiefe Stellung ihm genügt habe, aber

Digitized by Google



(Ein #ofltbrn im (Ejril. 89

atö erfte 3tufe betrachtet, fam fte tym fyöcfyft gelegen. Sein (Eifer tx>ic {ein

£alcnt würben bemerft, — fein Siöunfcb, ber työtyeren ^oütif nafyer 3U treten,

erfüllte ftcb Sinnen fasern. iBart n>ar er bie (Seele einer Partei, bie nur int

3lnfcbluß an bie bamaltf ben Xon angebenbe SD^cid>t baä §eil be$ i'anbe* tx-

bliche^ Weldas ben $articulari$mu$ über bie Cftn^cit beä großen (Hainen

fteüte. — £ic von bem ^anbeäfürften beim ftranffurtcr ijürftentag einge-

nommene Spaltung war woljl 3um großen £beil nur ein Ausfluß ber ®e^
banten unferefl fleinen ^Iffcfford.

£3ir »ollen bamit nicfyt gefagt baben, baß er fdwn in jener £eit eine

maßgebenbe Stimme bei ben 9?cgicrungaactionen betf fecunbären Staate*

beiaß, gleicftwofjl hatte er cä fdwn bamalä bafyingebracfyt, baß il;m von bem
berrfebenben Jpodjabel, beffen $raft eben in bem Mufredjtbalten beä "JJarticu*

lari*mu* beruhe, bie gebier, ein Vürgcrlidjer unb 3lutflänber 3U fein, völlig

verjieben würben, inbem er beu patriarebalifa) gefinnten dürften nur nod)

mebr unb melw in jene 9ficbtung 31t bringen fudjte.

3e fafy man benn in ber fßottttf tiefet wie maneben auberen SCKttcl*

ftaatee ein unb ^crfcrjwanfcn 'ßlafe greifen, Weldje«*, alä bie (Ereigniffe

mit jwingenber (Gewalt 3ur (Entfcfycibung brangten, ben übelberatenen Surften

toobl auf ein rüfnnlid)cä Sdiladitfelb, aber aud> weit l;iniveg von beut ange*

flammten £anbe führte.

Siefe öreigniffe waren übcrrafaVnb fdmcll Ijcreingcbrodjcn unb Ijatten

bie in bie weiteften Greife fo betäubenb getvirft, baß wol;l mefw alä eine

große (Elafticität beä (Reifte« ba3u gehörte, wenn man — befonberä nad) ber

Nichtannahme eineä cigenfyanbigen Scbreibenö beä dürften an feineu ÜJcgner

— ftcb noch ben OUufwncn einer frieblidjen dfcftfttlttMt Eingegeben ^attc.

vEä waren bie Sage von 9?egett$burg unb £inj — Xagc geredeten

3wetfeU mit leifer ,<poffnu!tgen — weldje mit bem Eintritt ber üWinifter in

bie dauern ber §auvt|"tabt ceä öftlidjcn $aijerftaate«J 311 ber Ucberjeugung

führen mußten, baß bie ÜBürfel gefallen feien unb nur bann wieber 3U

fünften ber entthronten 5)nnaftie ftcfy wenben fönnten, wenn biefe e$ ver-

ftimee, bem (Regner fo mächtige Jeinbe 31t fd^affen, baß er feiuerfeitä in eine

?age gebraut würbe, welche ber jefcigen be$ vertriebenett dürften mdjt un=

ähnlich fein bürfte.

Sie Vorbebingungen ba3u waren gegeben. >$mi (^roßmaebte waren

tureb bie (Erfolge beä 3aljre3 18GG gebemütfyigt, oicle anbere dürften faljen

fieb in ibrer (Eitelfeit fduver berieft unb bie liberale Partei im großen Vater-

lanfce erfannte, baß iljre Hoffnungen auf 3al;rje^nte vertagt werben müßten,

tocmi ter neugefdjaffene ^uftanb ber Eilige auf bie -Dauer von iöeftanb

fein foUe. —
?lu« riefer Crrfenntniß gingen alle jene Staat^fchriften unb ^rotefte an

bic Hölter wie an bie eurobaifdjen @roßmaa>te hervor; — a\i* il;r entmicfelte

fvcb jener beimlicfye ^rieg ber Üntert^anen beS nun 3U einer bloßen $rcbin3

getoorbenen ^anbc^, ein Ärieg, ber fieb in ben taufenberlei §inberniffen be=

tunfcete, bie ben (Eroberern, fd)einbar unabfid^tlid», überall bereitet würben,

ßbenfo entfbrangen auö biefer ^lufd)auuug ibie Vorbereitungen 3U heimlid^cn

Lüftungen, fowie bef^flc Serben in ber Xageöliteratur, — jelbft bic iöilbung

einer Legion von Gmigrirten gan3 na^e an ben l'anbeögrcu3cn. — parallel

ntit allen biefen Vorbereitungen aber gingen bic raftlofcn Verfudje bei allen

dachten umher, um fieb ifyretf guten ihJillenö 31t verftd>eru, — ging ba«< un^

Q"«gefeöte Streben babin, bie Ü)?tfglid)feit eine« (ionflictei? jWtfcben bent
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blutig gesagten (Gegner unt ten jmet meiftbetheiligten (Mroftmädjten im

Stillen herbei suführen. —
3)er freunbliche i'efcr möge und tiefe ^tbfd>tceifung vergeben, tenn nur

tnrd) fte glauben toir einen allgemeinen Ueberburf über tie raftlofe 5tt>ätig!eit

geben $u können, in welker ter hinter 1866/67 unb bad folgenbe grüfyjafyr

für unferen Wegierungdrath batynging. (5d fann mit cofleui Wecht behauptet

toerten, tafj Meeting tie Seele ter gefammten toetftfdjen Siterftantdpolitif ,

in jener getoefen unb baft alle jene Stritte jttr Durchführung einer

bamatd nod) ald möglid) getauten Weftauration nur feiner unerfchöpflieben

Begabung in ber Slufftnbttng ftetd neuer Wittel unb ftctd neuer ÜBerf^euge

aud allen (Staffen ter mcnfd)lichen Wefeüfcftaft 311 oerbanfen waren.

So toar fein (Smfhtfj balb berart gctoacf)}en, baß man in tlmt ben rafd)

geftiegenen (2mporfömntling völlig ju oergeffeu fduen unb bafc er in biefem

9lugcubUtf mit ber Vertretung bed entthronten ftürften bei bem Regenten ber

bamald tonangebenben (iontinentalmadjt betraut Korten loar unb fid) gegen*

n?ärtig infolge einer Berufung jur perjönlid)en 53ertd)terftattung nur auf furje

3eit am £>ofc fcined Aperrn unb (9ebicterd auffielt. —
Weben bem vielleicht nieftt ofme 9lbftd)t ettoad eingehenter gefdn'lbcrten,

nadjläffig in einem (^arteufaitteuil jurürfgelehnten Wegtenmgdrath, beffen

Apauotgebanfen anfdjcincnb auf bic Prüfung feiner n?ol)lgepflegten Fingernägel,

feiner (iigarre ober feiner ©rcloqued gerichtet loareu, fehen toir, im lebhaften

$efpräd) mit bemfelben, einen etload älteren, unterfefcten (eim mit auffallenb

breiten unb hohen Sdmltcra, jotoie etwad ftarf gewölbtem, fräftigem Würfen=

bau. 3luf bem furjen Warfen rnfyt ein unverhältnismäßig großer Äobf mit

einer breiten, beinahe oiererfigen Stirn, bem ein eher nnfdjöned C^eficht mit

einem fdjarf audgefproebenen Äinn unb feinen, feftgefd)loffeneu Pippeu ten

5ludbrttcf ber Klugheit unb entfdnetencr ^Indtauer oerlich. &ler toeb tiefe

flehten, unruhigen klugen ergrünten tonnte! Xcd) fie fint turd) eine

goltenc ©rille gefd)Üöt unb entjichen fid) jomit leichter einer fdjärferen unb

cintringenten Beobachtung.

'Ter ©efdnlterte ift Dr. Per, (*eheimfecretär ted gürften. Von feinen

toeitcu Weifen in trandatlantifcben Päntern brachte er einen Sdjafc oon @r*

fahrungen unt befenterd oon tieferer ÜNenfchenfenntnifi mit heim unt, naebtem

er ftch in feiner jefeigeu, fo einflugreidjcn amtlidjen Stellung erft einmal feft»

gefegt tyatte, tonfjtc er in tem Jürften fotoohl tie Vatcrliebc, ald auch tie

Sttelfeit ted (£ompcniften balt mit einem fo großen (^cftbirf auszubeuten,

taft er eine naheju uncrfduitterlidie (Gewalt in ganten hatte. Wvc branden

toohl nicht 311 ertoähnen, baj? ed aud) au tiefem §ofe, toie allenoärtd, ^Jar*

teien gab, oon tenen tie eine tie antere aud ter (Hunft ter hohen §errfchaften

311 oerträngen fudUe; Kad aber auffalleut blieb, roar tie (£rfcheinung, taß

tie augenblicflich fiegreid^e Partei fid) jete^mal an unferen (^chcimfccrctär

anzulehnen trachtete unt er ftetä ter 9)cann ter Situation war.

Unt man fagt, tafc er ten jete*maligen Siegern nur feiten unt mit

geringen 9lu£nölmicn tiefen Stüfclpnnct eutjogen l^be.

„Od) glaube aud)", Kcntetc fid) foeben ter C^eheimfecretär oerbintlich,

aber in haMa»teni, getämojtem Jone gegen üRebtng, „tap ba« ^luffebeu,

loclcheö tiefe leittge Angelegenheit gemacht, fd)lccht ba)U angethan ift, tie

St)moathien für und hier }it l'ante 311 fteigem, um fo mehr, als ter Gr*

id>offenc nad) meiner Stnfldjt ftch nur für tie Ütjxc ter Jamilie ooferte.

Vlufeertem fentmt und aber tie Sadv? in tiefem Augcnblirf tobpelt unge-
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legen, ta mir rechen ter Werbungen, mie auefy megen ter $a§*$(antette

gerat« je$t tc« guten 2£iUeu« ter luefigen Söctyörten metyr beim je betürfen."

„2L;enn Sie tie Slugelegenfyeit oon tiefem ©efid)t«fcunct au« betrachten",

entgegnete SJJeting cbenfo leife unt mit einem flüaStigen blitf auf einen

tritten, linf« ton ifmt fujenten £crrn, „fo mögen Sie 311m £f;eil Üfedjt Ijaben.

&ur türfen aber nicht oergeffen, tag tiefe« £uell nicht blo« 00m Stanttunct

ter beiten beteiligten 311 einer uuabtoci«baren Wotfymcntigfeit gemorten

mar, fontern oielmeln- tie grage taturd) eutjdneten murte, ob tie leiten*

«

tertoantten te* gürften oter tie Partei ter grau £berl;ofmeiftcrin am Stüter

bleibt. 3lber id> glaube auch ferner, tag man felbft ter ungünftigften £age

neeb ^orttyeile abjugeminnen im Staute fei, tag mir aljo 3. b. in tiefem

gälte tem ?ante, in tem mir un« augenblirflid) aufhalten, turd)au« feiuerlei

Siecbnung 3U tragen braud)eu, intern mir jeigen, loa« mir magen fonnen, uub

tie* fcheint mir tenn audj gefd)efycn 311 fein — oter ift'« iiidit fo? Unt
trenn c« nidjt an tem märe — ma« meiter? £ie ^agangelcgenljeit tarf und

nicht ängftigen, ein fjalbe« £u^enb Crtendfreuje unter tiefen eitlen unt el;r=

füdnigen iÖcamteuftant oertljeilt, merten Gunter mirfen; teufen Sie an

mid>! — Schlimmer fict^t e« mit unferen ebiffrirteu Telegrammen au«, ta«

ift ein fyarter Sd^lag, ta mir tabei ta« 2Biä)tigftc — unjere jj/tit — Der*

Tieren. ÜNeine ^erbintung oon ^ßari« mit fyier auf ta« geringftc .ßeitmag 311

befebränfen, fyabe id) tod> oon allem lUufaug au al« unabmei«ud)e 5£etingung

fnngeftcüt. 3d) merte einen tyarten Stant am 5Mfyau«»iafce ijaben, menn c«

unfernt 3)ttnifter nicht gelingt, tem £>er$og in ter £crrcngaffe begreiflid) 31t

mad^en, tag er ta* 3ntereffe feine« gürften förtert, menn er unfere Tepefchen

an fich atreffireu lagt/'

„vlln-c Gtec", ermicterte Vcr, „fdjeint gut unt merte id> ntdjt verfehlen,

unferen aüergnätigfteu Jperru unt (Gebieter tarauf oo^ubereiten, bannt er

cicfelbe al« feineu ©etanfen unferem ÜNüufter an« £>er3 lege. Tod} erlauben

Sie mir torljer noefy eine grage; fie betrifft unfer oon -Ölnien tort gegrüm

tete« blatt, unt ta toifl e« mir tenu jdjeinen, tag taffelbc gleid) oon oorn

herein, mic man fagt, ein menig 31t ftarf in'tf ,3eu3 8W9- ^ er Superlatio

lägt feine Steigerung 31t unt au gertem tonnte er aud} unferen tortigeu

greunten am Gute unbequem toerteu. Unjere fogenannten Gorrefponten3en

tönnen-ficb, mie auch tie oon und befolteten ljiefigen Blätter unt tteCrgaue

ter teutfcfyen tytbliciftif, tarin fdmn mel^r berau^ue^men, mo^ingegeu tie

mit unferm ©elt gegriintete „Situation" and) unfer finan3ielleä -Ontereffe 31t

wahren ^at, unt ta meine id), tag ter fortmä^rent mieterfe^rente Suoerlatio

ta*,u tenn tod) nicht recht angetfyan ift."

Xad ®etyräd} mar gegen ta« Gute unmillfürlid) lauter geführt morteu

mit fyatte tie ^lufmerffamfeit eine« tritteu gegenüber freuten ^errn erregt,

teffen toafferblaue, lauemte, fd)iefgefd}li^te Äugen, fomie feine übrige (^e

ficbtebiltung un« in $erfudmng führen fönnten, i^n al« einen Sorögling tcr

mcngolifd^en 9?ace ju be3cid)nen. (2« ift ein l;od)gcmad>jener, ungcfäljr oierjig-

jähriger §err, teffen ftet« fichtbare, innere Aufregung, fagen mir lieber teffen

fieberhafte Unni^e in (irtmä^reutem Äamofc mit feinem beftrebeu 311 flehen

jeheitrt, fich eine getoiffe, mie er glaubt, ftaat«männijd)e Haltung 311 geben.

ift 5tffeffor Alfter, ter oon ^Per unt 3)icting au« ten nieteren ^crn?altung«^

freijen emtotogen murte unt nun tie ÖVfd)äfte eine« ^ofjal^lmeifter«

oerfa^.

„@e^en Sie mir ted) mit -3l;rem Journale, 2»icting!" mifdne er fich

1
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in trioialem Xone in ttc Unterhaltung. „So oiel Ü)?übc id> mir aud> gebe, tte

Nüfclicbfeit beffelben ei^ufefyen, fo menig fomme ich babei 311 einem günftigen

9?cfuttat. £a« £aupterforbcrniß für ein lölatt finb bie Abonnenten; ein

iölatt barf nid>t blo« jefyrcn, e« muß aud> nähren, unb ba« tlmt bie „Situa^

tion" nicfyt, trofc ibre« nunmehr breimonatlicben iÖefteben«. Pehmen mir aber

aud> an, tag e« ber $all märe, fo mad)t eine Scbmalbe noeb feinen Som-
mer unb ein 3ournal feine öffentliche Meinung. 3cb bleibe uun einmal

babei, baß unfer frühere« Vorgehen, bereit« befte^enbe unb oerbreitete Blätter

für unS ju intereffiren unb und tüdniger ftebern t" öllen SJBinbricbtungcn 31t

bebienen, bebeutenb oorjujic^cn mar unb", fügte er ettoa« 3ögemb Innju, „aueb

meniger foftete."

„Söenn man Sie fo reben fyört", ermieterte 2)cebing fpöttifcb, „fo foüte

man faft glauben, bajj Sie barauf angeioiejen maren, oon bem (Ertrage utt«

fere« Oournal« 3U leben. Sic oergeffen aber, baß e« und auf ein anfelntlicbe«

Welbopfer gar utebt anfommen barf, fobalb mir ein 3ournal al« politifeben

§ebcl benötigen, (glauben Sie mir, mir Alle merben niebt oertmngcru,

menn bie „Situation" fclbft ba« 2>reifad>e oon bem ocrfcblingcn follte, ma«

bafür au«getoorfen ift."

„Unb bann bürfeu Sie nid>t au« ben Augen (äffest" fiel in fdmarreu*

bem, etma« megmerfenbem £on ber Vierte au« biejer (Gruppe ein, mel6er

bi«f;er fdnoeigfam unb anfcfyeinenb adnlo« neben Biebing feinen oerbäcbtigeu

9J?occa gefeblürft tyatte, „baß unfere gegenmartige ?age eine balb oorüber*

getyenbc ift, baß felbft unfere ©egner fut) 3iir Au^ablung uuferer Weoenuen

oon ben 21 Millionen bereit 3eigcn, unb baß ba«, nebft unferen Kenten au«

ber l'onboner 33anf unb ber Apanage unfere« i^onard>cn, ein gan3 artige«

Sümmchen au«macbt, momit mir un« mobl bie menigen iDconate, bi« toir

mieber in bie §etmatty fommen, merben bcfyelfen tonnen!"

„Nun beun, gar fo menige Monate, lieber (Mraf, bürften e« boeb nicht

fein", entgegnete ?er, unb ein faft unmerflieb ironijdjc« ?ad>eln ftreifte ben fo

Angcrebetcn, um ocrftänbnißooll auf Biebing ju ruben.

©raf Alfreb-SBebcl, ber srocitc Solm ber Oberlmfmeifterin, oor Äußern

erft al« Nachfolger feine« älteren 53rubcr«, meinem ein Auffegen erregenber

(Sbrenfjanbcl mit einem fetn* naiven Vcnoanbten be« dürften feine Stellung

am $ofe gefoftet tyatte, nun Scbjogfyauptmann ernannt, banne tiefen Soften

mefyr ben cinflußreid>en ^öejielnmgen feiner Familie, al« fonftigen fyeroorra-

genben (5igenfd)aften. 3l)m galten bie Scbleichmege ber fmben ißofittt nur

al« eitler $rim«fram« unb ebenfo, mie er im Vcrftänbniß für bie 5rcuPcn

unb Wenüffe be« ?eben« ben (Saoatieren $arl'« II. oon (Snglanb fid) näherte,

fo erblidte er auefy ba« $eil be« angeftammten ^perrfeber« unb ba« @lücf

feiner eigenen töafte lebiglid) in ber gemaltfamen 2Biebercroberung be« Skr*

lorenen bnrd) ben £egen. (Mraf SBebel, eine oolle, beinahe 3U fräftige ®c*

ftalt, bie menig mit ben gegriffen barmonirt, meld>c man ber 2Bett feit £an*

gern al« ben £t)pu« alle« iölaublütigeu binftellt, ^atte ficb oor menigen

3at»-en mit ber £od>tcr eine« al« fel;r reid» befanuten 53auficr« oermält.

Augenblirflicb toar er Strobmitmer. 9)can glaubte bie (Gattin in ^etcr«burg,

um bei U)rcm noeb reieberen Otjeim Vereinbarungen megen Jvlüffigmad)iing

einiger (Sapitalien 31t treffen, boeb toufUe man, bafe ftc ihre >Keife mit einem

größeren Umwege oerbunben l;abe, ba fie guerjt bie ©emalin be« dürften auf

ibrem ^anbfibe, mo tiefe tro^ ber ßreiguiffe 3urüdgebliebcn, aufgefud>t hatte,

iiit ben Vcrbältniffen ua'ljer oertraute ißerfoneu ftüfterteu oon gemiffen, für
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ßopentyagen bestimmten (Mefyeimoatiercn, teren Unterbringerin tie (Gräfin fein

füllte, (Sä roar ein ©ebeimnig, tad, toie ed fo oft an ten §efen ter gall ift,

Sielen befannt xoav.

„SBenrtgleid) ich mein* tenn je", fufyr ?e? bann fort, „in tad ftort-

febreiten unferer Sache Vertrauen fefee, ta mir moljl 2We tarüber einig fint,

tag mir nid)t btod tie beiten grogen 2lntagonificn unferer (Gegner für unfere

3»ecfe gewinnen »ollen, fontern tielmeln- auf ^ebingö ^atl) Inn cntfcfyloffen

fmr, un£ fogar ter fyetcrogenften (Elemente, tcr ßird>e unt tcr mcitgeijentftcn

£emofrarie, $u betienen, — menngleid) id>, mie gefaxt, an unferem entliehen

Siege nicht einen Slugcnblirf jlociflc, fo oerfenne id) tennodj uid)t, tag unfer

2Beg bis tafytn nod) ein weiter ift, tag ed oieler (^ebult unt noa) grbgerer

33elmtfamfeit betarf, «m alle §interniffe 3U befettigen."

„3a, ja, wofjl betarf ed einer Ätefettgetult", fügte 3D?cting f)in$u, mä>=

rent er mit ter minütiöfeften Sorgfalt tie iVägel an feineu Ringern bearbeitete,

„liegt toeb ein guter $fyeil ter und cntgcgcnftcfyenten £)interniffe in und fclbft.

2£iterftreitet tod> fo manche fyocbfteljcitte Slnfidrt unferem wahren Vorteil,

unt ftnb tod> tie forttoäbrenten Reibungen unter und felbft, Wenn ed gilt,

ftcb tcr (^unft unfered aUcrgnätigften Gerrit gu oerftd^ern, fd>atlid>cr in ihren

folgen, ald man glauben will. Sclbft unfer fonft fo oorfichtiger
M

„<StiÖ!" unterbrach hier tcr (^c^eimfecretär warnent ten Stred)cntcn,

intern er mit einem bcteutttugdtotlcn 5Mrf gegen ten 3ludgang in ten (Marten

leife fyittgufügte: „Quand on parle du soleil, on voit ses rayons."

iTie Heine (^efeflfd)aft ertyob fich, um 3Wei ficf> tem Üifdie näljcrntc

Herren $u begrügen.

£cx (Sine, ein fyodjgewadjjcner, fd)lanfcr Wann, im beginn ted reiferen

Wanncdalterd ftefyent, mit forgfaltig friftrtem, fchon hie unt ta ergrauentem

febwa^en &aar unt ebenfo gefärbtem, ftcifgetrefyten, flehten Sdmurrbart,

jeigte in feiner wenn auch naebläffigen Haltung ten oornctjmen £>crrn, fowie

tie" melleidjt afl^u jugentlichc Äleitung tad ^eftreben oerrieth, ten fahren

etwad abju^anteln. Ter falte, fpöttifdie 23litf, toelcher oft diejenigen ftreifte,

mit tenen er in Verfcljr fam, ftant ooUfommen im (finflang mit feiner auf«

faüent fd>arf marfirten, mir motten faft fagen, mc^hiftopl?elijd)cn Wafe. ÜDJan

ijättc ftd> aber in ihm getäufdU, Wenn man ton feinem ?lcugcrn auf feinen

(Sfjarafter gefcbloffen fyättc, tenn cd lagen bercitd nur 311 tiefe Veweife nidjt

bled ton feinem guten ^ergen tor, fontent auch tafür, tag er gar oft ton

Senen ausgebeutet wurte, tie mit ifmt in nähere ticnftlidje Söerü^rung famen.

öd toar tied ter (^raf ^platen^aüermunt, gcgentoärtig ter ein3ige 2)iinifter

ted dürften, teffen 5?erträngung aud tiefem ^ertraueudpoften tad j$\ti eined

Sfycileö ter (£atalicr^artei biltete unt ter, geftüfct auf feine frühere £tel=

lung ald (^efantter an tem £ofc ted nun an feinem dürften C^aftfrcunt*

fchaft audübenten 9)Jouard)en, in tiefem ^ugenblicf me^r ald jemald tie

^ot^mentigfeit, i^n auf feinem jc^igen Soften bei3ubel;alten, füllen 31t laffen

oermochte.

Sein Begleiter, ^egationdrath Victor SKutloff, um einige Safere jünger

ald tcr SJJinifter, entftrad) tem Xt)tud oöüiger Sorglofigfeit unt fein Sleußered

fennjeidmete tiefen (Ebaraftequg. ßd l^ieg ton i^m, tag er ein tüditiger

39ureauarbetter fei, aber auch, tag er auger ter &t\\ md)x ald geroblmlicfy

ten ©enüffen ter Üafel fotoofyf, mie ten freuten tcr SBelt gültige unt ta»

turch feinen £antdfeuten tielfaa)c Verlegenheiten bereite.
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„Sa* bringen (ircellenj Uli« für ^Nachrichten von Sr. SDcajejtät?" rettete

nach ber erften SBegrüjumg ®raf 2Öebel Den ÜJcmiftct an.

„
sJcia)t bie heften, meine Herren, — bebentenbc Verftimmung! Dorf)

fam id> abficbtlidj hierher, nm Sie %ik 311 fefycn unb ju informtreu. — 3)rajeftät

(int noch jcfyr erregt über ben Sluögang beö neulidjen 3tüC^amPfc**^ welcher

bem allcrböcbftcn Aperrn nid>t bloS ben Steffen, fonbern auch ben Itcbcrlcbcnren

foftetc. 3n bei* s?agc unfereS dürften trennt man fid> ungern oon trcube=

tcä^rten Dienern. Unb bodj, altf cdjter Gbclmann — nnb baS jage icb3l;ncn,

£>err Öraf, gum £roft für 3ln*en trüber", fcbaltete ber SDcinifter ein, „l;at

ber .^önig nur ju fc^r bie unabweiSliäV s
Jcotbtoenbigfcit biefeä Duellä einge*

feben. Sie bürfen Obrem trüber fd)retben, baß, fo fdmier$lid> Sr. 9)cajeftät

ber Vcrluft allerljöcfyftibrcG Neffen gewejen, cö bicfclbe faft cbenfo fduuerjc,

Obren trüber uid>t in ihrer 9Mtyc Begatten 311 fönnen. Ünjere £agc crfyeifcbe

aber föürfficbten, benen 3c. 9)cajeftat Rechnung 311 tragen nicht um bin fömte.

Die Angelegenheit bejügüd) unfercr Legion in $ettanb trägt aud> nicht ba3u

bei, bie Verftimmung ju milbern, um fo mebr, aU bie legten ^erid^te be£

borttgen 9#inifterrcfibcnten, meine« Steffen, im« eine größere SBiberftanbSfraft

bei ber Regierung tiefer Äaufleutc, unferen (Gegnern gegenüber, oorauSfcfcen

liegen. Doch ift bie Angelegenheit fotoeit geregelt, baß itnjcre Regionäre nad>

ftraufreid) unb naa) ber Sd^njcij birigirt Würben. Pegen Sie mir, lieber
s)Jcebtng", wenbete er fid) bann au biefen, „noch feilte Obren (Entwurf un*

jere« ;Jkoteftc3 au bie (Großmächte vor, beffen Drucf — Danf Obrcm Schüfe'

ling, bem (Mrafen 9fcnmönti — ber watferc .^o^inger übernebmen totO. 3U

Ofyrem Aufenthalte hier ftnb Olmcn nur nod} wenige Stunben gegönnt; ber

Apei^og C^ramont reift morgen i^admiittag nach ^ari« unb Sic muffen il;n

in feinem (befolge begleiten. Cxä ift bie« um fo mebr geboten, al$ c£ nid>t

bloß 3bvcr eigenen Sicbcrbeit wegen gefchebeu foll. Aud> bie Sidrtigfcit ber

oou Ofmeu 311 überbringenben Entwürfe unb Vorjdjläge erbcifd>t c$, bamit

ftc nia)t burd> unferc Sorglofigfeit gar £>errn Stieber in bie §äube fallen,

was wir oermeiben, n>enn Sie in ÖefeUfd>aft be£ i8otfd>aftcr$ bie Weife

madjen. Hauptmann Düring begleitet Sie biö Strasburg mit ben nötlngen

Mitteln oerfebeu, um bie oou ben Herren 3d>wei3crn verlangte (iaution für

bie Verpflegung unferer bortigen Regionäre in Sern 31t übergeben. Sie,

lieber ßablmeifter", fagte ber i)Jcinifter, an Affeffor Alfter berantretenb,

„wollen fogleich ben §crrn V'egationflratb ^hibloff 511m Santyaitfc Seiften«

n?cbr Sölme in bie iWcfitcu^ begleiten, um ben Söetrag ber ^ed)fel unferci?

treuen i^anfierö (ib^alb, roetc^c beute einliefen unb bei Sicht auf 205,(H.)O

Shaler tauten, )u erbeben nnb in frait3öfifche$ (Mctb um^ufe^en. Diejc

Summe übergeben Sie nebft ber oon mir unterfdmebeueu Onftructiou über

ihre Vcrtoeubuug an Hauptmann Düring, n>eld)cr baoon 4(X),0(X) Jrancö in

iöem als Kaution binterlegt, ben 5Heft aber nad> ber ^orfchrift über bie

loeitere Vcrtbeilung an öauvtmann ^aroel in öafel unb an Hauptmann
©arttoig in ^Wcaur für bie Verpflegung unfercr Vcute ocrabfolgcn toirb. —
ifeeun roir bann noeb finben, fönnen ioir ein ^roject eince gewiffeu

äBinter ton l;icr bejttgttc^ unferer eocntuellen ^lnleil;c oon 4 5)ciUionen bc-

fpred>en, worüber biefer .^crr un« bie Vorjd>lägc eine« hiefigen Cionfortiumi?

vorgelegt bat. Die beoorftebenbe (£ntrcoue ber beiben 3?conard)eu, locld^c, n?ic

id> bore, in Sa^burg ftattfinben foll, bürfte unö bann ben Mntaf? 311 einer

(Sntfd)cibung bieten. Sie aber, lieber (^cbcimfecrctar, begleiten miefy wobl

eine Strede; id^ habe etroa$ mit Obnen allein 31t reben." Unb inbem er fid)
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$u Sfubloff unb Alfter wenbete, fügte er Jitnju: „Unb nun beeilen Sie fich,

benn mau erwartet Sie oor fedjd Uljr in ber Stabt", m Biebing aber jagte

er mit einem freunbltd>en i'äcneln: „Grd ift mir leib, tag Sic heute wabr=

jd>emticb auf ben Vefua) bed Vorftabttheaterd »erben oerjidjten muffen, boa>

hoffe ich, taf; Sie bcdljalb mit ber ^iibfä^en Soubrette in feinen (SonfTtrt

geraden. — Wun aber, meine Herren", fcblojj er grüßeub, „an unfere

Arbeit!"

$aft eiligen Sdnitted entfernte ftd) ber ÜJcuüfter mit bem C^el;eiinfecre=

tär, mäfyrenb Sttubloff unb (Slfter fia) gleid^faüd beeilten, bem erhaltenen &uf=
trage nad^ufommen. Die beiben ,3ur"^^c^eu^cn fahen cinauber mit ge=

mifdrten (£mofiubungen an, unb wenn auch @raf ÜBebel bejüglid) bed ßin-

fluffed feiner Familie auf beu dürften beruhigt fd>icn, fo war ilmt bod) bie

Wennuna, bed Warnen« Wctouonti, eine« ^reunbc« unb uneigennützigen £elferd

ton s3ttebing, bod) mefyr ald unangenehm aufgefallen, benn aud> er gehörte

ju jenen fleinftaatlia)en (Sgotfteu, weldjc Sludlänbern nur mit $)fifetraueu

entgegenfommen. — 9ftebiugd Sfligoerguügcn aber war baburdj erregt, Weiler

ficfo in feinen gewohnten ^erftreuungeu unb Vergnügungen geftört jal;.

,,^lber jagen Sie mir boa), lieber Biebing", begann &>ebel nad) einer

1$auje, „wad Sie cigentltd) an bem (trafen iKeumonti für einen Marren ge-

freffeu haben? 2Bad foücn wir mit all' beu gremben, bie und bod) nur aud^

beuten, um und fd)lieglid> ju oerratfyen?"

Biebing lächelte.

„Wltin lieber Öraf, mir jtt)eint, baß Sie tiefen £)errn faljd) beurt^ei*

len. Öd>, ber ich ilm 3aln*e lang fenue, bin feiner i'onalitat fidler, unb bann

oergefjen Sie bie wefentlichen Dienfte nicht, weldjc er und feit uujerem £ier*

fein bereite geleiftet hat. 9cur burd> ilm würben wir Incr bei beu Jttebactionen

ber oerfduebeneu Xagedblätter eingeführt, unb nur burdj ilm würbe unfere

Verbiubung mit ben £)eroorragenbftcn berfelbeu ermöglidu, unb gwar mit

faß lächerlich geringem $oftenaufwanb. Vergeffen Sic ferner uid>t, wad er

bei ber Veröffentlichung unferer großen Staatdfdjrif t leiftete, bie olmc ihn nie

uut nimmer eine jolaje Verbreitung erlangt hätte. Dabei ift er fein* uneigen*

uü§ig, unb wenu er aud> für feine Sirffamfcit irgenb eine äußere filterten*

uung erwartet, fo ift er bod) eine oiel $u loyale jeatur, ald bad er fähig

wäre — 9cein! laffen Sie mich fo etwa«! gar uidrt benfen, gcjdjweige benn

audfj>rect)en." — Unb inbem er plöfcltcb oon feinem 3u>e emporjchneUte, fügte

er, mit einen ©lief auf bie tfahrftraße hm3u: ta ift i
a p *e ^übjd^e

Vabeufclb! &5o fonunt bie wieber her? Vaffcn Sic und jehen, Wohin fie fährt;

begleiten Sie mich!"

Unb ohne eine Antwort abzuwarten, eilte Biebing au« bem (harten bem

äüagen ber Dame nad>, welche nid>t blod für eine ftreunbin bed (^chcimfecrc=

tard, fonbem audi für einen feiner eifrigften Agenten galt.

3roci(cs tfapitet

öin ^benb bei ber ftürftin.

Die Sürfttn War fo eben aud ihrem alten £anbe, bem fie bidher treu ge*

blieben, bad ftc jcbod>, ton ber neuen Regierung oeraulaßt, terlaffen, $u ilnent

©emal jurüefgefehrt.

Da« (9alatiner war beenbet; bad gürftenpaar battc fid> in liebend-
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würbiger §erablaffung gegen feine <55äftc erfdjöpft unb ber hierauf abgehal*

tene (lerefe, währenb beffen ber Kaffee präfenttrt Würbe, hatte nicht minber

(Gelegenheit geboten, mannen großen unb flehten (Sitetfetten etwa« Sdmietdjel*

hafte« gu fagen

911« ber $>of ftch gurürfgog, um in bem referoirten parterre be« Sdjlog»

garten« 31t promeniren, würben bic beooqugtcrcn Perfönltdjfciten eingelaben,

an biefem Spaziergange Ztyil gu nehmen, währenb fpäter ein größerer £fyee

angefagt war.

ä)a« Heine Sdriofc, weldje« bie gürftht ni jt ^ren reiben Södjtera be*

Wohnte, Währenb ber ^ürft mit bem (irtyrinjen nach wie oor in ber oon un«

erwähnten $illa blieb, frra^ttc heute 9lbenb in glängenber Beleuchtung. $er

Üfyec würbe in bem Kenten (ftffalon genommen, welcher gegen ben Part

hinan« liegt unb bie prädjtige £erbfhtad;t erlaubte c«, bag ber wüqige £uft
ber ®artengewäcbfe bura) bic offengehaltenen genfter in bic ©emädjer herein*

ftrömen tonnte unb fo ben ®enu§ erhöhte, weldjen bie äNuftf einer im

parte aufgehellten trefflichen SDWitärcapelle, abwecbfclnb mit ben Thören
eine« gutgcfcbulten roaeferen @efanguerehte« ber in ben Salon« oerfammeltcn

•®efeafd)aft bereiteten.

$or Hillen aber war e« ber gürft, weldjer mit faft anbächttger Stirn*

mung ben klängen beutfd^er lieber lauja)te, bie in feinem £>hre einen fo leb*

haften 2Bicbcrl;all fanben. £>atte er boch felbft, bei feiner reidjen fünft*

lerifeben Begabung unb burd» ein fchwere« förpcrlidie« (Gebredjen mehr auf

innere ($eiftc«thätigfeit angewiesen , bem eigenen Schaffen«brange nicht wi*

berftehen tonnen, 31t tueldjem il;n bie l;errlid)en Sdjöpfungen ber brei größten

9J?eifter: $atyben, -Derart unb Bethoucn begeiferten.

So ftanb er auch je(3t mit erhobenem Raupte auf feinen (Geheimfecre*

tär geftü^t ba unb ein Strahl freubiger Erregung guefte über ba« blaffe,

ernfte kntlifc, al« bic SCRelobie einer feiner eigenen frebercompiftttonen gu ihm

herauftönte. Seine $inbcr hatten ihm an bem heutigen gefttage biefe Heber*

rafchung bereitet, bie gleichzeitig ebenfo feinen Äünftterpolj wie fein empfiu*

bung«oolle« (Gcmütl; auf ba« Slngenehmfte berührte.

(5« war ja heute be« gürften (Gcburt«tag.

xhi bem Salon, wo eben nodj eine lebhafte (£onoerfarion, frei von

jeber fteiferen (Stifette geherrfcht, Wo man gelacht, gejdjeqt unb bic 3luf-

merffamfeit gwifdien ber BcWunberung ber gahlreidjen Photographien^ 2llbum«,

^ünftlermappcu unb ber 33ctrad)tung foftbarcr ^ippjachen geseilt r)atte, loar

plöfclid) eine lautlofc Stille eingetreten unb alle« lauf^te gefpannt bem ^or*

trage ber fürftltd)cn CEompofttion.

Unb al« nun nadj Bcenbigung biefcö £iebe« ein raufchenber Slfcplau«

au« bem im parte theilnehmenb oerfammelten publicum erfchofl, ba löftc fich

and) rafd) ber Baun, ber über ber flehten, gclabcnen (Gefeflfchaft lag unb

ein (Gemurmel chrfurd;t«ooüen Beifall« ging ton SDhmb 3U SWmtb, währenb

ber gürft toller Führung feiner ihn umringenben gamilie bic §änbe entge*

gen ftrerftc, um ihnen Milien gu bauten.

2^ie üftufif* unb Öefang«probuctionen roaren 3U (Snbe, bie geufterflügel

würben gefd)lojfcn unb e« bilbeten ficb (Gruppen 3U ruhigerer Unterhaltung;

bie Prinjeffinucn hatten ftd) ihre« „Papa'chen« ?er" bemächtigt, nnb ba gab

c« gar manchen heiteren Sdjerj 31t hören.

£ic (^efeüfchaft fchien ein Söilb gemüthlicher 3u
f
ammcn

fl
chörigfeit,

eine Sceue achten beutfehen Familienleben« barsuftellcn, unb boch wogten bie
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£eibenfd>aften tarin tun unb fyer unt fanben unwiüfürlid) im 2£ort wie in

ber (^eberbe mandnnal einen flud^ti^en Auäbrutf.

Tie Tarnen conoerfirten, tadelten, oerftänbigten fid) burdj 33ticfc unb

&nn!e, rntiftrten unb mebiftrten luo^C aud) unter bem Sdm^c i^rer fßieten*

ben Säcber Iner wie anbcrwä'rtS, unb bie §crrcn fafpradjen bie neuefien

£agc$ereigniffe, unter gleid^eitiger Erwägung ber mö'glidjerweife barauä re=

fultirenben Eventualitäten, ebenfo leidjtfnn, wie jebc anberc Ükrfammlung
fjanbwcr($mäj$igcr ^ofttifer. Aber bie ©dränge ber Gntrigtte fdjlidj, tote

überall, audj Incr fyeitnlid) gwifcfyen ben Parteien lunburd) unb man fafy eg

allen tiefen glcidjgültigen, fid) ben Aufteilt ber 23lafirtfycit gefreuten Augen
an

f
wie fte beinahe än^ft(id) unt mit einer gewiffen SBerftofylenfjeit nadj tem

(Belingen eine* geheimen ijieleä ftoäf>ten. — -
Tic fdjönc, bem (Mefd)Iect>t ber Sdmlenburg entftammenbe Wdrte be«

SftintfterS war im lebhaften (^efprä'd) mit bein cor ifyr ftcljcnben 9fegierungS=

ratlj unt ifjre febwar^cn, nicht 31t auffallenb frönen Augen ruhten fdjembar

wohlgefällig auf feiner feinen, gefcfymeibigen (Seffolt.

„Sic glauben fomit meinen Sorten nidjt, ©räfin?" — frug üttebing

eben, wobei ftcb ber Auäbrud feiner Lienen etwa« oerbüfterte.

„9?eiu, §crr SRegierungäratl)", entgegnete fte, „George fagte mir, er fyabc

<3ic geftern an ityrer 3eite; auf ber Stabtpromenabc gefefyen. SeSfyalb oer=

fdbmiegcn Sic bieä?"

,,3d) fyatte 3 Inten nid)tc 31t oerfdnoeigen ; wenn ia) irgenb etwas 3ntereffelo=

fe* übergebe, fo barf Sie ba* nicfyt irre madjen. Unb wenn and}, fo würbe

e* SImen, (Gräfin, bod) (einen Anlaß bieten tonnen 3U irgenb einem Mißtrauen,

©ie wiffen bodj, wie feljr ia) bemüht bin, Alle* 31t tl;un, waö Syrern $errn

JDnfel, AHeö wa« 3^nen felbft angenehm ift."

„ftur feine Schmeicheleien, lieber $fegierung$ratl;!" ladjte bie Tarne faft

unmerflid) errötljenb. „Alle Seit weife, baß Sic au$fcbließlid) nur ber Tante
"^ofttif fmlbigcn unb baß wir Anberen 3fmen nur al$ Littel junt ^werfe

fcienen. Sticht walw? — Uebrigenä will id> Sic beruhigen; id) fprad) *)eute

mit bem Onfel über 3fn*e Angelegenheit. 3fn-e 3Bünfd)e werben erfüllt werben,

wenn Sie ben (Seinen entgegenfommen."

„Geb wußte wotyl, baß Se. ExceÜenj auf meine SBebingungen eingeben

werben, wenn Sie, .(Gräfin, biefelben unterftü(jen"; unb ein feiner fpöt*

tifdjer 3«g a«f Kitten kippen (räufelte ftd» rafd) 3U einem oerbinblid)en £äd)eln,

„gereichen meine iffiünfdje ber Emigration bod) nur 3um 33ortf;cile, tenn nur

ein röllig ftd)ere$ unb ungemrte$ Auftreten öon meiner Seite (ann un8 ben

angeftrebten Erfolg uerfc^affen. UebrigenS ftnb meine ^orberuagen wo^l
aucf> nic^t fo ^oc^ gegriffen?"

„Tefto erorbitanter crfd>einen Sie aber bem Affeffor!"

„A^! alfo ber ift bicemal mein 5lnberfac^er? — lirr, bem td
(

> allein unt
lebiglidj burd) meine ^ürfprad^e 00m unbebeutenben (^cfanbtfc^aftdfanjctiften

^,u ber SteÜung eine* ißoftafyhneißerä emoor^alf V — Ta werben freilid? emftc

(Joncefftonen oon mir erwartet werben unb einer meiner angclcgentlidjftcn

Bünicbe bürfte ba moljl in bie ^rüdje geben. So große« Vertrauen ^eö*

montt certient, fo fe^r ntipüaut Elfter feinem (larett 3^lid, feinem (lugen

SSerftanbe. — Ter antte 3^enf(^! Er war erft biefen ^iad)mittag bei mir.

Sic Ratten feine Tanfbarfeit feigen foüen, afe id) ifnn meine Hoffnungen für

i^n mitteilte."

„Ta# bebauere ich ^erjlid>", lautete bie fityle Autwort. M©a« Sie für

Ter tfelffl lf«7h 7
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ilm »erlangen, ift unmöglich, wenn (Sie nicht etwa O^rc eigenen Sünfche

fallen laffen wollen

„Slber, (Gräfin, fe^en (Sie beim nicht ein, wie hart e$ für mid) ift,

3Wifdjen meiner' eigenen 3nfunft unb bem afcfidjtlicfyen Uebergehen tren geleiftc*

ter $)ienfte eine« 2Wanne« wählen m füllen, bie ihm, wenn wir feine $>off=

nungen 3erftören, alle« äutrauen 3U und für immer rauben müffen?"

„©leicboicl! (S« ift be« Wtnifter« roic be« Slffeffor« lefcte« 2Bort, unb

trofc oller meiner SforfteOungen ift nicht« mehr baran 3U änbent ."

„^ber fürd>tct man benn feine Jeinbfa^aft fo wenig?"

„2Bic foflte er wohl fa)aben fönnen? 3ft er bodj in feine« jener (Neheim*

niffc eingeweiht, welche un« comoromittiren tonnten!"

„Unb (Sic wijfen gar feinen 3lu«weg? Paffen <Sic mid> nochmat« mit

tyxtm Dnfet barüber reben. Vielleicht, baß eine Wtffion
"

„£), nicht tod}\ 9)fuß ich O^nen benn gerabe IjcrauS fagen, baß man
ilm überhaupt nicht will. Uebrigen«, wa« fürchten (Sie?"

„£) nicht« — gar nicht«; e« fei benn ba« SBewnßtfein, einen rechtlichen

Sffiann unoerbieuter Seife gefranft ju ^aben unb un« ben Vorwurf be«

Unbant« 3Ugu3ie^en

Raffen (Sic ba« unfere (Sorge fein! (George n>irb Ümi fchreiben unb
ilm in geeigneter Seife tröften."

Biebing mar oerftummt. — Ob er wohl im Reifte oorau« fah, baß

auch er etnft umfonft nach bem Polme audfdmuen mürbe für treue, Wenn*

gleich oielleicht minber uneigennützige Dienftc? —
t^orfebenb ruhten bie $ugen ber jungen £ame auf ben 3u9en *ox

ihr ffcfyenben Sftanne«, al« wollte fie ben testen ©ebanfen erraten, ber fid»

hinter biefer gewölbten (Stirne barg. .(Sie atmete ftchtlicb erleichtert auf, als

einige lautere (Stimmen im sJfebenfalon bie peinlich werbenbe (Scene unterbrachen.

$er 3ahlmeifter blieb (Sieger — ber ÜJiann be« Verbienfie« mar unter*

legen!

„^a&a'äVn, ^3aüa'a>en l'er, gefchwinb an'« Glaoier!" työxtt man bie

(Stimmen ber jungen ^ru^efftnnen brängenb aufrufen, unb „^aba'chen", ein

tüchtiger Dilettant, lieft f«h gern erbitten.

Sie ba« abgefallene bürrc £aub, ba« ber §erbftminb auf bem fallen

Stoben in Wtrbelnbcn Greifen bahinweht, fo raufebte e« unter ben (Schleppen

ber2)amen, bie herbeieilten, um ebenfalls ihren Slntheil au bem beoorßehenben

neuen Äunfigenuffe 3u höben unb bem alten flugen ®ünjiling ber jungen
v
J$rin3effinnen ihre (Sympathien 3U bc3eugen, Währenb bie Herren ftch um ben

(Srbprin3en brängten, um bureb eine ober bie anbere foöttifche ^emerfung
über ben oon ber sJiatur nicht eben beooqugten ©eheimfecretar mcnigßen«

ihrem ^lerger über ben Erfolg 8itft 3U machen, ben biefer mutmaßlich jo

eben mieber erringen foUtc."

Unb er hatte tiefen Erfolg, „ber alte (^nom", toic ihn 33aron ^Ibelcbfen

etn?a« berb, aber fehr bc3eidmenb nannte. 5)ie reiche (^cbächtnißfüüe unb bie nicht

unbebeutenbe ftertigfeit be« fleinen ÜJ?anne« ließen ihn ein Ömpromotü oor*

tragen, welche« allgemeinen SeifaÜ fanb, unb al« e« gegen ben (Scblul in

toeichen 3lccorben melandjolifcb au«tönte, ba toofltc ba« ^ob gar fein (Sitbe

nehmen. ^U?an mußte nämlid), baß bie legten SRotioc ben (Sompofitionen

be« Sürßen entnommen waren.

Diefer felbfl trat freubig erregt näher an £'er heran unb frug ihn,

woher er biefe Wclobicn entlehnt tyaU.
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„3nbianifd>c SBeijen, SRojeftät, weldje \d) unter ben Volfeftämmen

auf meinen Reifen im SBeften 'Ümerifaä gehört", entgegnete ber fluge 9)iann

befreiten.

£ie ifoty ritterliche ©eflalt beä jüngft noch mächtigen Herren richtete

fty noch frrammer auf unb baä ein fitarfeä Selbftbewußtfein oerrathenbc

t*eficht, beffen intelligenter Sluöbrurf nur burdj ben ßlanjlofen ^öücf ber

gen geftbrt würben, knetete ©or innerer SBefriebigung.

„3<h hätte nicht gebaut", äußerte ber ftürft, „baß meine muftfalifcben

(Sebanfcn fo weite Verbreitung ftnben mürben."

$on biejem Slugenblitfe an wollte mau bemerft Ijaben, bog bie maa>
fenbe ©unfl be$ Surften gegen ben ©efyeimfecretä'r ftdj immer mehr befeftigte.

— ©ne rechtzeitig angebradjte, fein angelegte Schmeichelei hatte eine SJcinifter-

frijtä verhütet, benn aud) ©raf diäten .erfreute ftdj gleich barauf ber Imlb*

toÜftcn $lnfprache be$ gürften, mährenb 23aron $ofle, ber Slntipobe be£

9Jitnifter$, fiefetücr) oernacbläfftgt ftch gur (Sntfchäbtgung einigen £roft in

einem (^ejpradje mit bem (frbpringen ^otte.

%uä) bie ftürftin wenbete fta) balb nachher mit einem üerftänbnißreicbem

33litf an ben Sttinifter:

„3a> ^abe feit meiner Slnfunft fo siele (Sinbrürfe auf mich eiuftürmen

gefügt, baß id> mid) faft anHagen muß, einzelnen bi« jefct noch fo menig

gerecht geworben 3U fein. (SS ift mir bafycr ein wahres 99ebürfniß, O^nen
einen beweis unfereS befonberen Sohlwollenä für 3hrc Umfielt unb Öhre

bewährte Üreue ju geben, galten Sie ftch auch ferner meiner twflften @e*
wogenheit oerftebert."

„2Jcajeßät", entgegnete ber Slngerebete ficbtlidi gejchmcidjelt, „überhäufen

mich feit metner Amtsführung täglich mit unoerbienter §ulb unb ®nabe!
Slucb für bie Ueberrafdmng, mit ber id) heute früh allergnäbigft bebaut unb

bie mir burdj bie ©berfwfmetfterin ^erföntie^ überreicht mürbe, bitte ich meinen

unterthänigfien 3>anf entgegenzunehmen."

,,£), reben Sie nicht baoon", ermieberte bie ftürftin unfc ein feinet

Vadjeln umfptelte bie gewöhnlich fo ernften 3u9e - «3°h teci6 ^och/ roi* fehr

Sie bie (Srbbeeren lieben unb ba bie £reibhäufer unfereä £errn Vettert

bereu fo t?iele liefern, fo mar nichts natürlicher als baß man an Sie badete.

— ^un aber ein entfiel 2Bort", unb mit gebämpfter Stimme fuhr jle etwa«

rafeber fort: „6« hat m*d> aufridjtig gefreut, baß bie (Srfunbigungen über

ben (Srbprinjen § . . . fo menig günftig lauteten. 3dj mürbe eine meiner

Töchter nur fehr ungern in ein £anb gefdueft h^oen, beffen Regierung ftch in

ber Sehanbluug unferer Ontereffen fo menig lotjal gezeigt l)at Unferc jju*

fünft liegt allein in ber richtigen 2£aht unferer ^lÜianaen unb Sie mürben
mid» terbinben, menn Sie mir Ohre unummunbene Meinung über einen @e=
banifen jagen wollten, ber mich fdwn lange befdjäftigt. @Ö ift bieß", fagte

fte noch leifer, „bie ^öglicbteit einer Verbinbung mit ^ring % . . . Gr
ift jmar fatholifd), fein Oüngling mehr, SBitwer unb ^at fehwere Sdndfal^^

jchlage erlebt, allein er ift jelbft reich, hochöechrt un^ fan 9tame ift mit

golbenem (Griffel in ben Slnnaleu feine« ?anbe« eingetragen, ^lud) fein (5tn^

fluß auf ben Monarchen ift nicht gu unterfchä^en, — benfen Sie barüber

naa> — unb bann", fefete fte mit einer unnadjahmlichen (9eberbe hi«3"^

er nicht, wie ber un$ ©orgefd)lagene
"

^er^eihung V* fiel ber SDcinifter abwehrenb ein, „@ure Wajeftät Wollen
7*
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fid) gnäbtoift erinnern, bafc ton une au« ein folc^cr 3?orfdjlag nie gemadrt

murbc."

„3cf? njeij? e«, aber man fyat oerfucfyt, ben föegierungäratfy 9Wcbing

Inneingugicfycn, unb biefer fcfyeint fogar einen Hugenbticf gefcfytoanft

Ijaben —

"

„Wcfyt bodj!" rief ber SWinifter, alle (Stifette üergeffenb, au«, „nidjt boefy,

TOajcfiät ! — 9hir eine gcroiffe Gotcrie oerfucfyte buref) 33aron $>ofle, olme

baß biefer fetbft bie Sntrigue aljnte, auf 9Kcbing eingumirfen. gräulein oon

2Bangenfyeim fo mie gräutein föofenbaum fyakn burefy iljre SWittljeilungen

an Dr. £er barüber feinen 3mtifcl getaffen."

„(sie fdjeinen, wie immer, uo^ügficfy informirt 311 fein, Heber ®raf",

jagte bie gürftin freunblid», ftcfy gum @el;en roenbenb, „idj felje, baß mir unfm
Sutercffen feinen befferen $)änben anvertrauen tonnten. 3>ocfy »ergeffen

<5it nicfyt, meinen ©ebanten in (Srtoägung gu gießen."

2)er TOnißer ermieberte biefe ^ufforberung mit einer juftitmnenben

tiefen Verbeugung.

(S# mar fpät gemorben. £er Surft fyatte feiner Umgebung üiet greunb*

lidjee unb ^ulboofle« 311 fagen gemußt. — 3)ie £eiterfeit ber fürjüidjen

ftinber fyatte aUe Slnroefenben in eine faft fröljUcfye (Stimmung »erjefct.

2)er §of 30g ficfy gurürf. (Sin gnäbiger @ruß mit ber §anb, in melier

bie gürfttn einen foftbaren mit perlen befefcten gäd>er au« ©traußfebern

lnett, »erabfebiebete bie (Wefeüjd;aft. (@$tu§ folgt.)

(£ierju bie 3ttufrration: (Sine Octobetgrajie.)

«n bem ©itter blieb fie fielen,

Unb ba Ijab
1

ia) fajetben muffen,
Unb fie forad): Suf Sßtcbcrje^n!

aber i#: «uf Steberlüffcn!

gromtner 2Bunfd>! SBo&l nta)t fo balb

Xreff id> in ben Dianen trieber

2)tefe fnod^enbe ®eftalt,

2)iefe fdjeucn Bugenliber.

£ocb ob ibrem Raupte fcön>anft
,

(Sine l'aft gefamtttner Sieben;

2>er allein fjab
1

ia>'$ gebanft,

$afj fte mir ben ftaub »ergeben.

2Rit ben braunen Rauben juft

Stüfcte fie be« 93tinbcle £d)toere,

£ätte fonfl gar trobl getoußt.

6üfje ftrurbt! 3* ftatyl fte mir
ber hänfen 3rrgetmnbe,

9iod) ein frogelfret ferner,

Unb fo n>ar'« trofyl feine ©tinbe.

Salb, £u toanbelnb 9tebftöcUetn,

SBirfi Tu Xcincn SBittjer finben,

£er Xtd) bear mit dornen ein

ilnb ft* eilt, Ticb anjubtnben. $aul $et>fe.

Digitized by Google



Jlns irr ©fffllfdjoft.

Sttli«.

Die Verlobungen in ber fatfcrfic^cn ftamilie biloen t^icr natürliche

weife baä Tagc^gejprädj, namentlid) ift unfere gan$c Damenwelt in

regung, Denn t»ic nahe beoorftcfyenben £oa)$eiten bieten eine 3)tenge ®elegen*

beiten jur iBefriebigung ber SäSauluft bar. • Die ^uäftattungen ber $rin

gef(innen »erben namlicfy mehrere Xage uad) attem iÖraucfy auf bem Sdjloff

e

audgeftellt unb ba« "Publicum erhalt gegen Einlaßfarten Zutritt. Natürlicher-

weife maebt nur baS wirf liebe Ewig^iBeiblid^, bie
s
4$m$fucbt, biefelben begclj

ren$wer% teun Banner wagen nidjt, ftdj 311 melben, eä müßten beuu

Scbneiber fein, ober Anatomen be$ meiblicben £:rjcn«, welche bort allerbing*

ein reiche« gelb für pfncbologifdje Saljrnelmtungen futbeu würben.

Die ^ocfceittfeterti^tetten felbft finb ebenfalls gegen Eintrittstarten

Dem großen ".publicum §nganglid). Die Xrauuug in ber Scbloßfapetle tann

man mit anfefjen, wenn man es nidrt jebeut, einige tmnbcrt Stufen ber

fcbmalften Senbeltreppe im biebteften (Abränge emporsteigen unb jdjließ=

lieb au* ber $ogelperfpectiüe auf bie gefrönten ftaupter lunabjujc^en. Der
Umjug bes ^Bräutpaar* nad» ber Xrauuug fütyrt burdS bie Sale ber 33ilber*

^alcrie bc$ 3a)loffe$ unb bort ift mcmgftenä eine bequeme Einrichtung

für bie 3uföauer getroffen; fte »erben nur bureb rottje Sdjnüre unb

einige £eibwacfycn in (Galauniform oon ber Apofgefellfdjaft getrennt, tonnen

alfo nadj $er$cndluft Stile* befcfyen, müffen aber in großer Xoilette crfdiei

uen. fttir Damen, bie uiemal* bei §ofc erfdjeiueu tönnett, ift gcrabe biefe

$orfcbrift fetjr autoctenb, bie ifmen geftattet, wenigfteu* einmal ebenfo gepuUt

$u fein wie bie allcrerfte ©jfclljdjaft. E* giebt Damen, bie ftd) jd>ou jebt

um Einlaßfarten bewerben, bie allerbing* fpater febr fchroer 31t erlau^

gen finb.

Die Verlobung ber rei$euben ^rinjeffin Elifabetlj mit bem Erbgroß*

ber$og oon Olbenburg l;at ein lebhafte* Ontcreffe für bie* reiche, aber jiem^

lieb unbetannte ?äntd>eu lerw:cft. Die Diepgen Leitungen ftnb mit allerlei

falfcben Nac^ricbten barüber angefüllt. E* ift allerbing* ein culturferne*

giedc^en Erbe, »0 fmaragbgrüne Siefen, golbene Wap*felber unb bie Sil

berblütbc te* $ucbwei$en* gebeten, »0 aber audj ber fcfywarje SJfoorraucb

Die 2Raifonne oerlniflt unb ber Sommer erjr im Reißen 3uli beginnt.

3m $ocbfommer mag mau Olbenburg Mi eine jtattüty Reßbenj an

erfennen. Die innere Stabt i|l freiließ alt unb winfelig, aber bie Äu*laufer

aller Xfyore jeigen bie gefcbmacfoollften Hillen in blüljenbeu (9arteuanlagen.

9£ing* um tie Stabt iji ber ehemalige 2Ball mit boppelteu iöaumrcifjcn jur

"ßromenabe umgeflaltet unb ba$ groß^er^oglicbe Schloß liegt in einem -groß*

artigen 1$arf. Dorf» betoolwt bie .sperrfd^crfamilie feit längerer $eit niemaU

ba* Scbloß, e* tnüpft ftd) eine unl;eimlid)e Sage an tiefen Umftant. Die

weiße jrau foQ immer im 3d)loffe umgeben, wenn e* bewotmt wirb; einige

rafdje Xobedfalle in ber ftamilie ^aben jebenfatl« baju beigetragen, bie Ab-

neigung ber Ötoßl;ergöge cor bem alten, ftattlicfyen (Gemäuer }U beförbern.

Ein tleine«, wolnttic^e* ^alai« wirb im Sinter benu^t unb im Sommer
fteben bie jablreicben Vuftfcbtbffer gur Auswahl, bie in töftlicben ^ucbenwalberu
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liefen, toie haftete, @MUtcnftciu, Tclmcnhorft, galfcnburg, ober an tyerr;

lid>en Blauen (Seen, wie ,ßtt>ifd)enahn. %\\d) in §olfteirt, bei (Sutin, »eilt

ter (Srofeherjog oft. Tie herrlidje Scbaumburg im S'almttyal erbte er ton

feiner ÜNuttcr, einer geborenen ^ringeffin ton $lnhalt-93crnburg=Sd)aumburg,

fein jüngfter Solm refitirt jct*t mcifttcitö tort. Ter (Sibgrofchcrjog toirt tor=

au«ftd)tlich nod) nidjt jobalt nad) Cltenburg jurüdfebren, ta er hier nod)

int erften ®artetragonerregimcnt eifrig feinen mi(itärijd>en Neigungen ob-

liegt, (5r ttirt tt)al;rfd)einlid) ein« ter fielen Sd>löffcr in ter nädjfren Unu
gehing ton Berlin alö Sttefiteng erhalten, CEfyarlottenfrnrg roirb angebtid) für

tie ^ringeffin tiefe* Tanten* eingerichtet, aber SBcllctuc, Sdjönhaufen, SNon*

bijou, Cranicnburg ic. fte^cn jur 3eit ebenfall« ganj teer.

Tie Verlobung ter ^rinjeffm SWarie mit bem (irbprinäen ton Sd)aunu

burg4fyl>e, deiche frton turd) alle Leitungen befannt gemalt ttnrrte, ift

nod) uid)t allerhöd)ften Crt« proclamirt, te«halb fönnen toir nod) feine 9ioti3

taron nehmen nnb ermahnen tie Sadjc mir als (&crüd)t. Sil« ein Suteel

unter tentfeben Üiefitenjen müffen toir SBürfeburg aber aud) auerfenuen. (5«

ift ein toafjreG Sd)murfftättd)en unt liegt an ter fcfyönften Stelle te« §ergen«

ton Tcutfd)lant, im 2L*cfergebict, am (Eingang gur romantifdjen s
J>orta meß*

thalica. Qiine ^ringef fin oon ^preufecn toürte fid> getoift gliidlid) tort füllen,

tro(5 te« geringen Umfanget te« gürftenthum«, namentlid) aber tie Ijolte

befd)eitene ^rinjcjfin SDiarie. Tod) tycijjt e« jefct allgemein, taf? ihr eine

feljr ftolgc $ronc jugetadjt ift, itenn nid)t ettoa tie fünfge^njährige Tochter

te* ^cronoringen, ^rü^ef Victoria gemeint fein fotite. Tem Hilter nad)

trürtc fie allerting« beffer für ten bfterreidjtfdjen Thronerben taffeu.

Einige £od)3eit«fefte im high life fint and) nod) 311 crioälmen. T\e
Sodjtcr te« @encral« ton Tcrenthal termälte fid) mit einem Strömling ter

frciljerrlicben Familie ton Stoljcnbcrg in §annotcr. Tic 5?raut ift im

gleiten 3lltcr mit unferen bräutlid>cn ^rinsefftnnen unt erhielt ton tcnfel*

ben eigcnl;äntig gearbeitete (^efdjenfe jum sJ>olterabeut.

Tie jtoeite ^po^cit fintet in aUcruädjfter $eit in tem claffifd>eu Schloß

311 Tegel ftatt, tem Stammte ter berühmten gamilie £>umboltt. (Sine

Urcnfelin ton 2£ilfyclm, Slgne« ton l'ee, toirt ftd) tort mit tem greiherrn

ton Tiergartt termäleu, ä'lteften Sohne« te« befannten 9)iillionä'r« tiefe«

tarnen«. Sein jüngfter Solm feiert faft gleid^eitig feine ^eiratl) mit einer

greiin ton 9ieten=(£«bctf.

3n unfercr höh0" Tiplomatie ftnt gablrctc^e 3?cränterungcn torgenom-

men. Ter baterijdje (Mefantte, 2?aron ^ßergler ton ^erglaf?, h«l feinen %h
fc^iet genommen, an feiner Stelle ift bereit« $)err ton 9iutl;artt eingetroffen,

ter früher in 'tßari« n?ar. (£r ift ein noch junger SWann unt $at fid) foeben

erft terheirathet mit ter Sßittte eine« öfterreichifchen Cfficier«, grau ton

^u^lacher, tie tor jetm 3al)ren hier eine gefeierte Schönheit ttar.

Tie amerifanifche @cfanttfd)aft ttirt gänglich umgeantert, ttic ta« bei

jetem neuen -ßräfttenten ter 9ietubli! gefd)icht. S^er §emi 23aucroft Tati«
erfe^en toirt, ift nod) unbeftimmt, §errn 9üd)ola« gifh, ter al« ^efantter

nad> 3?crn geht, h<*t ^err (Sterett erfe^t. Sftan tteig, tap terfelbe mit ten

(£elebritäten ^fmerila« befreuntet ift, namentlich mit Vongfellott, unt er foll

tie 3lbfid)t hoben, tie geiftigen S^cgiehungeu feiner Jpeimat aud) in 3?erlin

gn cultitiren unt nicht bloß gefeflig ju leben, ttic fo ticle feiner Vorgänger.

Ter j>ortugicfifd)e ^efanttc SJiarqui« te« SRilta« ijat ta« glän:,ente

^otel ter (trafen 5(ruim am ^Sarifer "iplafc belogen unb tie tomehme 2£clt
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rennet bereites auf t>te Erneuerung ber 3au^cr
f
cPe

*- nnc cr fle tyci feiner

früheren ^nwefenljeit in Berlin gu oeranftalten liebte. Seine fcfyöne (Mema-

lin mit ben bunflcn Sttgen fiefyt gang au« wie eine Königin be« ftefte«; fie

liebt e«, ftet« in malerifdjer Toilette 31t crfcfyctnen, mit einem Wu6eu«lnttd)eu

ober in ecfyt fpanifefrer SJiantiUa, wa« gu if;rer eigenartigen Sd)oul)eit cor-

trefflid? pafct.

Die türfifdjeu Diplomaten wecbfeln Incr unaufl?örlid>; bie Sferjefcuug

lurtyan^eö'« nadj Sien an Stelle Sllefo ^afa)a'« wirb bejonber« oon ber

oorneljmen Damenwelt lebhaft bebauert. Der 35cr> ober 31t Deutfcfy: ,,(9raf"

lurtyan war t;ier fc^r beliebt; er vereinigte bie feineu Sanieren eine«

Seitmanne« mit bem fotibcu Siffen eine« (Mehrten, lieber feinen sJ*aa>

folger ift uod) nicfyt« befannt. Der türfifdje !öotfd>aftcr SabuUafy genofe

erft fürglicfy bie
sSu«geidmung, 00m föronpringen eingelabeu gu werben. (Sin

(9alamagen holte ihn 00m ^ahnljofe gu ^otäbam nadj bem neuen ^alai«

ab, »0 ein Ötartenfeft ilm erwartete. Die au«geidmenbe §öjlidjfeit be« fron=

pringücfyen $aare« fyatte für bie anberen $äfte etwa« *}teinlid)e«, benn bie

ruffifcfyen Sompatlnen, welche fo natürlich bei un« finb, mußten wäfyrenb

be« türfifcfyen Söefudj« gang gurütfgehalten werben.

Om SlUgemcinen fyat unfere gange oornelnne Seit biefelbcn Slnftcfyten

wie ba« ^errfdjerfyau« unb §crr Don Oubril empfängt taglid) bie tfyeilnel)*

menbften Befuge. C£r wolmt in einer metancfyolifd) gelegenen ^illa in biefem

Sommer, um ftdj nidjt oon Berlin gu entfernen, fein Stabtljau« unter ben

l'inben ljat leiber feinerlei ©artenanlagen unb nadj ^ot«bam, wo cr früher

eine $illa befaß, fann er wegen ber traurigen Erinnerungen nid)t mefyr geben,

bie fidj an ben tragifdjen Dob feiner jungen ©emalin fnüpfen; fie ftürgte ftd>

oor brei Sauren bort in'« Saffer. 2Kan Wunberte fict) bamal«, bag ber ält^

lidje §err bie haften feiner fyoljeu biplomatifdjen Stellung nidjt abfdjütteltc.

^Iber er ift mit ?eib unb Seele Diplomat unb Diener feine« $aifcr«. Da«
rufftfdje @efanbtfdjaft«f}otel ift augcnblitflidj ' reid) mit üölumen gefdmtütft

unb wirb oon ber fcfyauluftigen 2)ienge belagert, meldje bie junge (%oßfürftin

Slabimir mit ifjrem fleinen Soljne auf bem Salcon gu fefyen erwartet. Die

reigenbe beutfdje ^3ringefftn fielet jebr leibenb au« unb fefyrt au« einem fran-

göfifcfyeu 33abe fyeim. 3l)re merflenburgijdjen $erwautten tarnen Inerter, um
mit ifyr einige ftille ^amilientage gu »erleben. Die beiben bringejfinnen oon

Sinbtfdjgräfc, iljre doufinen, fpielen mit bem fleinen Wrogfürften, ber ben

ibtjllifcfycn £eiltgennamen (Sorill tragt, wie mit einer flippe. E« ift ein \)oU

be« @enrebilbd}en, welche«, oon bem blumengefdjmücftcn, großen SBalcon um*
rafmrt, ben Berlinern bort in bie klugen fällt. Jpoffeftlidjfeiten fanben bie«*

mal ntc^t ftatt, bie junge @rofprftin wünfdjte e« nidjt im £>inbltrf auf bie

blutigen Dage ber rnfftftfyen $lrmee.

Unfere militärij^en Jefte fmb aud) in biefem Oa^re eingeje^ränft Wor*

ben, weil ber Äaifer genug berartige anftrengenbc ^euben auf feiner SRfycin-

reife genießen mu§. sJcur einige glängenbe ^araben auf bem tempelljofer

Seite fanben nott) oor ber Slbreife be« §ofc« ftatt. Da« bunte SBilb, wel*

dje« fid^ bort entrollt an foldjen Dagen, fpottet jebey Sdnlberung. G« war

bie«ma( gang befonber« fd)öue« ^aiferwetter, ein milber Sonnentag nadj oie*

lern 9?egen, alfo o^ne Staub unb o^ne jpifce im befolge gu ^aben. Die

meiften ^nfaffen ber taufenben oon SBagen befommen feinen ©efammteiU'

brud, ba« ©ebränge ift ftet« gu mädjtig, man fann fa)on gufrieben fein, wenn
ce gelingt, bie glängenbe Suite, an bereu Spifce bie #elbeugeftalt be« ad;t*
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3igjährigeu töaifer« ungebeugt oorüberfliegt, 31t fehen. Oft man bejonber«

glürflich, fo fann man aud> t»ic SReitfunji ber $ronprin3effin betounbera,

Die in bem Uniform«jätfchen i^rcö £)ufarenregimente« neben ihrem (Gemal

oorüBerBrauft. Sie ©oftoagen mit ber ftaiferin unb ben $rin$efftnnen in

fommerlicben Toiletten fahren bagegen ftet« au« oorftditiger $bead>tung ber

gasreichen gußgänger fo langfam, baß man ficb au ihrem SlnBlitf rubig er-

freuen fann.

2)ie (Eröffnung ber $unflau«fteUung *) ift eiue rotUfommene (Gelegenheit,

ba« intelligente publicum Berlin« roieber ju Begrüßen. G« gehört 3U t»eu

Beften greuben be« großftabtifchen £eBen«, baß man im herein mit ®leiAgc^

ftnnten bie ^unftfdjä^e genießen tarnt, freilich foll man ftdj bie gehörige

(Seelenruhe jur Betrachtung berfetben gönnen unb nicht roie ein gejagter

(Schmetterling oon 33lume 3U 33lume fliegen, fonbem langfam unb fleißig

toie eine 33iene fich fefrfaugen, um (^eiftc«nahrung ju geroinnen. 3Jlan fottte

ftd) recht Balb baburdj ftriren, baß man ftd) £ieBling«Bilber au«fuct)t, 3ubenen

man immer roieber 3urücffehrt. Jreilid) muffen folcrje ben (Stempel ber

^Joefle tragen utob e« gieBt (eiber nicht viele ftarBenbicr)ter unter ben inober*

neu Sttalern. ®raf ^arract) hai M folcBer fchon früher Beroährt unb

auch bteßmal burch fein „Opfer ÄBraham«", ein @emälbe im großartigen

(StiL 3>er tichtumroallte #opf be« Patriarchen ift roal^haft fdrön, au« feinem

SJfunbe glaubt man 2Borte gu oernehmen, bie ^alb roic hiebet, roic

©chmergenöfchrei lauten. Da« jugenblid>e Opfer ' ahnt noct) nicht« oon ber

Mitterreit be« £obe« unb fieht oertrauen«felig in bie ^ateraugen.

(Sin anberer ^aler*i>ichter, ®raf ^alfreutl;, hat ein hochpoetifetje« ?anc*

fchaft«Bilb, ,,ba« Alpenglühen ber Jungfrau" entroorfen, e« gehört nebft fei-

uent föftlichen „Xhunerfee" gu ben allgemeinen £ieBling«bilbem. 3m heitern

(Menre giebt e« beren oiel mehr, 3. 33. 9#eoerheim'« „2lffen*2tfabcmic", Srütf«

„Dorfmuftfanten", 35rauferoctter'« „jerientour", Sreitbad)'« „$irate«lufi unb

Veib", SBecfer'« „Ungebetene <$äjie"
#

(Sdroalf« „$or bem SBabe" unb ba«

gragiöfe mhihologifcbc (Gcnrebilb oon Slbalbcrt 33ega« „3)er ergürnte Slmor".

#arl Meder hat roieber 3*oei prächtige 53ilber geliefert : „3BiUtommene ©ajre"

unb „$aifer üttarimilian eiue oeuetianifche ®cfanbtfdjaft empfangene". 33eibe

fmb fo ootl ?ebcn«rei3 unb $anblung, baß fie roie gefdjaffen fmb, um al«

„leBenbe SBilber" bargeßeflt 3U roerben, roo3u man 33ecrer'« (#e|talten ja oor=

3Ug«roeife gern roählt. 5Sor einigen (SonberBarfeiten oerroeilt man aud> roohl

länger, um bie geistreiche £aune ber $ünftler 311 ftubiren, roenn man aud>

nie angenehm baoon erheitert ftd) füllen fann. Porenfc 3Uma*Xabema ha *

roieber ein folche« mehr aBftoßeube« al« an^ehenbe« Milb in feiner „(S«qui*

linifchen 33enu«" geleijtct, man ift e« oon biefem $ünjiler fä)on getoöhnt,

baß er barauf au«geht, nicht nur ba« Zartgefühl, fonbem aud) ben <3ct)ön*

heit«flnn 3U oerletjen, um fo fomifcher ijt e«, baß er oon mandjen töritifern

noch immer al« i'ame Begeichnet roirb, roegen be« Hainen« „Alma". 2)ie

„^enelope" oon ßbuarb 33enbemann ift aud> mein- curio« al« intereffant. SIBer

(5rnft StfAcrsGörlin hat ein „ginale" geliefert, roa« 5lüe« an (Seltfarafcit

übertrifft; auf einer ricfiaen <3dmeefläche liegt eine feuerrothe Sigur, roie ein

gefönter $umöier auf etnem roeißen ^ifd>tud> ai^ufeben, man toeiß nicht,

fofl e« ein SKephifto ober ein SBalmftnuiger fein. 5)ie (Grintaffen, rocld^c er

macht, beuten auf letztere ^ermuthung. iinau« hat bie«mal auch niebt ba«

*) (Sin au«fübvlicber ^criAt Uber bicfelbe folgt im näcoften ^>eft. Sie
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8onberbare t>ermieccn, fein fonft fo tyübjcfye« „wiberfpenftige« Gebell" |ge=

fäüt be«l;alb Weniger, u?eil ber 3Ra(er eine tyajjücfye (larricatur geworben ift,

wafyrenb ba« ^Üilbcben ein lebenbiger Montan gewefen fein würbe, wäre er

ate junger, fdjö'ntyciteburftiger Deuting bargcftetlt.

2)ie Samcuoorträt« ftnb brdeeftinirte yieblingäbilber be« ^uMicunrf,
bic perfönlidje 3djönfyeit gilt freiließ metyr babei al« bie fünfUcrifcfye unb ba«
„^eiwerf" ber Xoifettenfunft wirb («gar oft am I;bd)fteu gefc^ä^t. $wei
rtürfrinnen von §ugo (Srola errangen bitter ba« größte Vob. 3)ie (9raftu

oon 3tolberg*2Bernigerobe, geborene görffoi Weuß unb bie ^rin^effin 3at>n-

SBittgenftein. (rrfterc in rotfyem 3ammetcoftüm, letztere im Wefellfdiaft«

ai^ug. Pocfljorft, Sttidjter unb Sega« Ijaben bie«mal leiber feine 2)amenpor^

trat« geliefert, in benen fic fonft crcetlireu.

SRidjter'« ÄaiferbUb ift jebod) unftreitig ba« befte Porträt ber gangen

21u«}tellung, nädjftbcm Slngelt'« ^riuj Jricbrid) $arl. Unbegreiffidjerweife

ift fein Söilb ber reijenben ^rinjeffin ^riebrid) Äart unb Ü;rer brei jugenbtid?

frönen, eben erbtüfyten Xödjter »orl;anben. Ucberljaupt finb bie Schönheiten

teu Berlin bie«mal mefyr a(« lebenbe Silber 3U bewunbem.
(5« gewährt einen 6e3aubentben Slnbtirf, fic fo jafyfreicfy in beu Räumen

cer &unfrau«fteu
/

ung oerjammelt 3U fefjeu, namentlid) wenn fte ftd) plaubernb

in ber SJorljafle aufhatten, too rotfye ^orfyängc einen magifdjen Schimmer
oerbreiten.

%uö) in bem föeftauration«jaal finb fic viel 31t finteu, e« ift aüerbing«

cort fcr)r befyagticb unb 3Wangfo« für bie iamenwelt, bie fo feiten beu 2Kutfy

bat, ein fogenanute« „Pocat" 3U befudjen. Diefc Neuerung tragt wefentttd)

ju bem ftarfen 33efud> ber ^«ftetlung bei, benn man weif?, wie bie 2)cagem

neroen 00m <3eljen angegriffen werben. On früheren fetten 30g man oer^

flogen ein 3tücfd)en SBrob au« ber £afdje, um niä)t oljnmadjtig oor §unger

werben. <3o feljr man aud) ba« »rooiforifcbe
s#u«fteÜung«gebaube 3U

tabetn beftrebt ift, e« bietet unenblidj oiel gute 3citcu bar, nur foU man ftd)

beeilen, in Warmer 3al;rc«3eit fyh^ugefyen; fommen erft falte Xage, fo ift e«

freifidj bort fyödtft unbeljaglidj, benn e« finb feine £ei30orricbtuugen in bem
Tünnen gacfywerfgebaube angebracht. H. v. N.

SBicn.

2Bie alljatyrud? ocrlegtc aua> biefe« 2)cal ber §oj feine ftefiben3 naa>

3fd)l, um inmitten ber ewig grünen Sannen*, Suchen* unb SUjomwälber

unb ber fmaragbenen 3een bie tropifcfye £>ifce eine« tropifd)en Sommer«
leidjtcr 311 überwinben, unb wie adja^rUc^ afymte ein großer Sfyeit ber ®e*

rurt«ariftofratie unb ber fyoljen 8inan3toe(t bem aUerfyödjften iBeifpicle nac^.

Unb war c$ bloßer 3ufaü promebitirteö Programm, ba« ?eben iu

Ofc^C gemattete ftc^ ^euer 3U einem befonberö aufgeregten, bie
s^erte be«

Bafyfammerguteä erftra^te wä^rent bc« ^ngufl« oon anno 1877 in

ben fyerrlidjfteu ?ia>tern. 2)ie (Sntreoue ber #aifer SBil^etm unb ^ran3

3ofe^^ 00m 8., bie Serenabe beö SBiener ^ännergefangoerein« ju (Sljreu

ber ßaiferin (güfabet^ 00m 14., bie glä'^enbe Seteudjtung be« Orte«, ber

2raun unb ber umtiegenben §ö^en Dorn 17., bem 2>orabcnb bc« Geburt«-

tag« be« Äaifer«, bie $ecorirung be« 9)?arfte« am 21., bem $eburt«tag be«

Äronprin3en 9?ubotf — b^Wifcben Goncerte, ^eunionen k. ic. — e« feblte
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nur noch ba* Gtabliffement eine« Slanc ober 2?cna$et, um fia) in einem wie*

tererftantenen 93atcn*33abcn ober Hornburg gu wähnen. bie oor*

liegenben feilen m ben Drurf flehen, ift bie (Sntrcoue ber Seiten Äaijcr

gwar fa)on län^ft oergeffen unt in ba« $lrdno ber potitifd>eu oter oielmehr

unpolitifdjen würbe ja befanntlich gwifchen ten äKonarcfyen lein einzige«

ftaatäpolitifchc« 2Bort gewecbfelt) Denfwürbigfeiten eingereiht; allein ber Dag
t>om 8. Wuguft brachte eine fola^c Jüllc intereffanter Momente mit fid>, baj?

e« faum ber (£ntfdmlbiguug bebarf, wenn man etwa« oerfpätet mit ein paar

Sorten auf tcnfelben gurücffommt. Die Staffage war eö wieber einmal,

bie bic l)iefigen böfifdjen gefUidjfeiteu auch für ben fternftehenben fo angiehenb

al« möglich madjteu. Die Umarmung ber $aifer an ben Ufern be« ÜBolf*

gangfee«, bie enbloje 9feihe ber (Squipagen, bie bie 9ttonardjen, bie Äaiferin,

ben $ronprtngcn unb bie beiberfeitige Suite naa) ,£>atlftabt brauten, bie

galn-t auf bem fpiegelglattcn ^allfiäbterfec, ba« lanblicbe Öwuter auf ber ba«

Saffer beljerrfchenten Derraffe — bie« SlUe« finb unb Waren gar pifante

Silber, unb manage« unter ihnen oerbientc ebenfo burdj ben $tnfel eine« 2J?a-

ler« feftgehalten ju »erben, wie eine — Schladjt.

C^ang befonber« Wot>l febeint fidj Äaiferiu Glifabeth ^ier gu füllen unb

nad) tem ungarijdjen $öböllö ift 3fchl gweifello« bie oon bcr hohen Jrau
am meifien bcoorjugte SKeftbeng. Slllabcnblich unternimmt bic $aifcrin, be=

gleitet ton einem englifdjen Stallmeifter ihren 9?itt. 3ltcrP fl
c
ty*

e$

jafyrftraße burd) ben 25>alb oon kaufen entlang, balb aber biegt bic fühne

Leiterin ein unb gwar gegen eine weite üöiefenfladje Inn, bie mit „$inber-

niffen" aller 2lrt, mit Zäunen unb (Kraben überreich üerfcl;en ift unb biefe

.fnnberniffc werben Don bcr Äaiferin in fvjftematifdjer Strenge ber SKetye nach

genommen. Der 3utritt auf biefe Siejc ift Oebcrmann oerboten, aber au«

bcr Jcrne bringt ba« ^lugc manage« 3ubrina,fid>en m teu ©tat* im ©rü*

neu. Die &aifcrin foll, jo ergablt man ftd), fein fonterlidje« Rehagen babei

finben, in biefer SBcifc ftd> beobachtet 31t jel)cn, allein SBiefe unb 2Balb (äffen

fiefy leiber nidjt mit fo hohen 2BaHen umgeben, baft niebt ber 9?cro be« Sluge«

feinen 2£eg babin finben tonnte.

Sür ben 55ocalgejang ^at Äaifcrin (Slifabeth ein befonbere« ftaible, ta-

l?er ift fie flet« bereit, eine Serenabe, bie iln* ber Liener 5Diänncrgefang-

oerein, biefe (Slitetruppc fünftlerifd) autfgebilbeter Dilettanten, anbietet, ent^

gegen^une^men. SpectcU finb cö bic ^armonifirtcn 3?olfäuebcr bcr Dcurfcbcu

unb bie oiclcn gelungenen Imitationen fold)cr 55olf«weifen, bie im £%c bcr

^o^cn ftran ftet« einen angenehmen unb langanbauernben 9{ad)flang finben

unb ber 2)Jä'nncrgefangoerein oerfaumt e« ba^cr nie, bic Vorclei, bie „Un*

treue", ba$ „5lcnnd)cn oon Dl^arau" :c. 2c. in fein Serenabenprogramm auf*

äunelnnen. —
Dodj muß id) mid) wo^l auf eine 3Bcile 00m $ofc weg- unb jener

®efeflfä>aft juwenben, welcher bie fpanifa^e (Stifettc abfolut fremb ift nnb

bie fld) in ilneu freuten unb Reiben jumeift ungezwungener giebt unb gliid-

lid)erwcife geben fann.

Diefc ®efeüjd)aft begnügt fict) mit bem GEaftno unb bcr (Jöplanabe unb

pnbet auf ber gumeift fonnigen Derraffe be« erfreren unb unter ben fdjattigen

,^aftanienbäumen bcr (enteren ^aum genug gur 5Öiebifance, gum Durd^fprccben

unb Durd)hea)cln aller $$erf}altniffe, bie (Sincn berühren ober aud) gar nicht«

angeben. 2Bcnn nur ber Stoff uim (?cfpräd>, jur Wcbifance ba ift unb

nicht fo balb oerftegt . . .
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Ta ging ein junge« (Sbcpaar jicmticb gleidjgültig nebeneiuanbcr einher,

auf tcr $Uc« umfaffenben (E«fclanabc nämlich — idj muß Wohl für tiefe

(Ergählung bie ^iflorifcbe Vergangenheit anwenben, weil ba« bejagte junge

(Ehepaar ingwifchen nad) fari« gereift ift, um fidj aud) in ber frangöfifdjen

£auptftatt gur 3lbwcd)«lung ein paar SDionatc gu langweilen. Gr oerfügt

über ÜRiUicnen, Sie über alle (Errungenfdjaften ter moternften, tie formen
te« menfdUid^en töörper« oft in fo compromittirenter %xt auf beut JßrSfen*

tirteller lagernten Toiletten; (Er bcftfct (Equipagen, Oagbpferbe unb 3agb~

bunte, (Sie bie foftbarften Steine, perlen unt Spieen; (Er bcftjjt g^unbe
en masse in ter Sport«* unb (EouliffenWclt, Sie befifet — fein $inb, fein

£inb, ta« ihr tie £eerc be« £afein« ein Wenig au«füÜen, ba« ifn- über tie

Monotonie unb bie SBünfdjelofigfeit eine« coloffalen fteidjthum« fyinübereifen

fönnte. <5r hatte cor Äußern noa) eine garte ?iaifon mit einer erften Rettin

einer erften SBiener Söülme unt au« biefer £iaifon war ein garter Sprößling

entfprungen, ein Sprößling, teffen klugen jo blau wie ter §immel, teffen

£aare fo golbig fint wie tie eine« (Engel« auf einem Xigian.

Xie rechtmäßige (Gattin wußte oon ter l'iaifon unb gürnte lüc^t barob,

fie trübte auc^ oon tem fleinen, unfcbultigen (Sngel unt — beneitete ta«

2Beio, ta« ihren ©arten mit einem ffante ber Viebe bejcfyenfen fonnte. Unb

fte ging gu ber illegalen Nebenbuhlerin unb bat fich oon berfelben bie ($unft

au«, ta« Äinb ergieben unb aboptiren gu bürfen, — getoiß ein Ijeroifdjcr

Schritt, ein Schritt größter Selbftoerleugnung, wenn nicht gar größter 53er*

jwciflung. $lber bie 5D?airreffe fel;rte ten gangen Stolg eine« mütterlichen

bergen« hmor unt fchlug ter S?ittenten tie (Erfüllung ihre« SBunjche« ab

unt tie Äintcrlofe ging befebämt oon tannen. — 2)?an ficht, aud) tic mo-

terne SEBelt liefert Stoff für einen flutardj ter gamilic. Unt e« ift gut,

fehr gut fo, tenn Wooon foUte fich eine Sdiaar müßiger ßurgäftc unter-

halten, toooon füllten tie S3latter ter (E«planatenbäume wi«pern, wenn nicht

oon folgen fingen? 3d) h^be tiefen fleinen 3U8 cmeö intimen gamiltcn*

leben« al« frobe ergäbt, id) fönnte teren noch eine gange SKeihe geben, tenn

Sßien ift oter oielmeln* War in 3fchl unt mit bem Crt«Wechfcl gieht eine

leben«luftige SHefiteng ihren Junior, ihre £ugenten unb ihre Pafter nicht au«,

©lüdlicherweife fehlen audj bie Verlobungen unb bie Bräute nicht unb ba ift

tenn auch für bie wenigften« momentane foefie be« i'cben« geforgt. (Sin

Surft SMnbifchgräg oerlobte fich mit einer ßhebenhüUer, ein jranffurter

<$ut«beftfcer mit ber frönen Sodjter einer cinft fehr jehönen Butter unb

gefeierten SRepräfentantin ber berliner £angfunft, entlid} eine fd)öne

Tochter -3 uta« mit einem 00m Stamme £erer, tie ta fterben, wenn fie tic*

ben. Ta aber ter farifer Juwelier, ter hierher gu freien fam, feine 9?ahel

befam, roogu foflte er fterben, gnmal ta« 3uwclcngejd)äft jefet wicter gu

blühen anfangt?

Unt fo reiht ftch ein (Sreigniß an ta« antere, eine
s
Jkrfpectioe an tie

anterc, — §of, flrißofratic, ©entrtt unt lautliche Söeoölferung fchloffen

fieb eng aueinanter, um bie fech« ober ad)t 2Bod)cn be« 3uli unb Slugufi,

bie man gemeiniglich haute Soifon nennt, gur intereffanten &c\t gu geftalten

unt ob be« fleinen 2Bien an ber grünen 2 raun ba« große an ber blauen

Tonau fcergeffen gu machen, bi« bie neue Saifon be« »^erbfte« fie gu neuen

freuten, neuen Schmergen na<h ber föeftbeng ruft. Sigarc.
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2)a« ©cbirge unD Die See t)ibcn »ieber einmal — »äbrcnb Der fommerltcheu

SRcifejett — ihre SchulDiateit gethan unl> — »ir fönucn gelten, fortgeben oon ihnen,

bte uns Äraft, Oufi unb ftrifche jurücfgaben, al« mir oon Der überjtanbcnen „Sai-

fon
n ermüDet »areu, fort nach ber StaDt, »o unferer nun auf« 9ieue Da« ©er

qnügett ber Arbeit reartet unb bte Arbeit De« Vergnügen«. Ladus labor — boeb

tn anberem Sinne, als bem ber alten Börner.

SBteber ergebt ftdj ber 93orhang ju einer „Saifon" unb ber iReijenbe um Die

SBclt ber Weuijjfetten rttftet ftd^ $u feiner Xour mit einer (Srnpfinbung bc« Sagen«.

SBirb e« ihm bte«mal gelingen, ben Ueberfluß an Stoff ju bewältigen, ben feine

Steifeeinbrücfe bieten?

Ser »agt, ge»innt — jacta est alea!

3a, »enn ber töeifenbe j. ©. nur bie Aufgabe hätte, über "J?eter«burg ju

»taubem — oielleicbt, baß ihm feine bieöjährtge Pflicht febr leicht gemacht märe,

benn eine ©efellfdjaft, ber fo ber Schibtapaß auf bie Wägel brennt, bürftc aus*

nahm«»etfe geringe* tfeben enttoicteln; auch *J*ari«, fieb oorbereitenb auf ben iöett«

fampf atter Nationen, ben bie moberne Sprache „2Beltau«ftcttung" nennt, bürfte

noch ba« ©ebürfutß bc« fieb, Sammeln«, bc« ^aushalten« mit feinen Äräften für Die

3ett, »o e« gelten »irb, 9$erfcb»enber ju fein, füllen, dagegen Sien, »o c«

511m erften "JRal barauf anfommt, ben jugenblicben Xb.ronfolgcr in feiner erlangten
sl)iajorennttät gefeHig $u begrüßen — bagegen 'öcrlin, »o am faiferlicheit »$ofe

boppclt, ja »ohl breifach, bte £omenäen erningen fotten — unb bagegen Dritten«

S?onbon, »eiche« bott ifl oon ber außcrorbentlichftcn 3 c ' tttn3 — wa« wirb
niebt fchon au« biefen brei Söeltblä^cn ju berieten unb ju erörtern, ju conflatiren

unb ju bemenrtren geben in ber „Saifon", bie foeben ihre „Salon«" öffnet!

©leiben mir j. 33. für ben erften Moment noch bei ©crlin flehen — i|t es

uiebt felbftberftänblich, baß ba« $orb.anbenfein eine« $aare« bräut(i(ber ^rinjef

ftnnen ben fyöfifcbcn unb ariftofratifchen ^eftlichteitcn ber tommenben iWonate einen

3mpul« unb eine Seihe aeben »irb, höper noeb al« üblich? AI« "JJrinjeß (Sbar-
lotte, bie eben Siebenjährige, fieb. bem äRciningcn'fchen (Srbprinj ©ernbarb oer-

lobte, ging Durch, alle Salon« flüflernD jbie ftrage: nun, unb bie frönen Xöchtcr

ber fchönjten Butter, bie Äinber be« ritterlichen ftrteDricb. werben ftc

nun nieb^t auch balb ihren Arm in ben eine« Bräutigam« legen, »tacbDem bie an

fahren jüngere Coujtne e« ihnen fchon oorau« a,cthan? Unb wirtlich — balb genug
begiütfTOünfchten $of unb publicum eine j»ette junge öraut, bie ^riujcff in

(Slifabetb, währenb (Singenjcihte roiffen »ollen, baß" bemnäcbft auch bereit ältere

Scbtocfler, 5Jrinjeffin sJWarie, bttreh ihre« erhabenen raiferlichen ©reßohme
2)iunb al« glüefliche ScrfDrochene »erbe »erfünbet »erben. Dvci Bräute auf ein^

mal — e« rlingt »ie ber £itcl eine« JbcatcrflücfiJ.

2)ürfen »ir e« fo nennen, fo ift e« ein gamilienftücf um fo erbeiternberer unb tr*

hebenberer Slrt, al« auf ben höchfteu ^bhen ber (SefeUfchaft bte Jamilie »anbelt, in ber

e« jtch abhielt! SJic anber« al« ©erlitt ift ba l'onbon baran, an beffen £ofe fich eben ein

@chauf|.nel üorbereitet, ba« jehr bebenflich in bie fcblimme (Gattung Der Spcctafel-

ftücfe hinübergreift. 3)ie ^erjogitt oon (Sbinburgb, einjige i:ocbtcr Ciar
^leranber'«, »eilt fchon feit iWonben im flu«lanb — tft bie« ba^« ®lücf, »eiche«

ftc an ber Seite eine« ©atten geflieht? 9iocb trauriger Hingt, »a« foeben oon ber

<prinjeffin oon üöalc« oerlautet: fte »ill ftch feheiben laffen! 2)a« alfo »äre
ba« @nbe ber „Sfofe »on 25äncmart"? ^ttn. ber .^immel biefer 6bc »ar »ohl
Tattm je ein »olfenlofer. 2)och baß e« ju folchem (Sclat fommen »ürbe, bat man
bi«her noch «itht glauben mögen. sJRan »irb ja erfahren, ob ba« (Gerücht Die

Wahrheit borau«gefagt hat? £patfacbc febeint oorlättfig ju fein, baß bie ^rin^effin

bemnächft mit ihren jüngften A?inberu i'onbon auf unbefttmmte 3«t oerläßt unb
ftcb nach Äopettbagcn begtebt. 3)er neuliche Aufenthalt De« Äönig« oon Däne
marf, ihre« ^ater«, in Der englifchen ApauptfiaDt mag Diefcn Sntfcbluß 3ur ^etfe

gebracht baben.

derjenige ceutfehe ^Jrinj, bem ©olle« iJWunb — Denn noeb ift ja Die ©raut'
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febaft nicht proclamirt — §er$ unb &anb ber preußifeben ^rinjeß ÜKarie jufpricht,

tft ber (Srbprinj t?cn 6cbaumburg*£ippe. ©ie würbe febon einmal fälfeblicb

ocrlobt gefaxt mit bem würtembergifeijen lEbronfolaer, ^rinj SiJilbclm, ber feitbem
k

J>rinjeffin il)iarie oon SBalbccf nun SBeibe genommen. 3ene« (Gerücht cntftanfc, al«

}$rinä Wilhelm im borgen $abr für längere 3eit hier jum ©efuebe feine« Cbeim«,
be« ^rinjen fluguft oon SßSürtcmberg oerweilte, ber befanntlicb Dbercomman»
fccur ber gefammteu in Berlin ftetjenben ©arben itnb eine persona gratissima an
unferem Jpofe ift. 9iocb in ben legten Staden bat 1

Jtaifer SBilbelm tym in lieben««

»ürbigfier Sßkife einen eminenten kernet« feiner §ulb gegeben. s4>rinj fluguft

mar morganatifeb. vermalt mit ber am föniglicfacn Cpernbauje engagirt gewefenen
länjerin SSetbae. 2)ie ,2)amc ift geworben, aber c« lebt eine £ecbter au« biefer

Öfrc, unb fie pat ber Äaifer feeben in ben ©rafenftanb erboben. Sie trägt ben

lefct ben tarnen einer ©räfin oon Söartenburg.
Äaifer SLUlbelm oerleifyt ben ?lbel nnr in feltcnen gätten, unb noch ftet« war

biefe 2lu«äeicbnung bann eine bureb bie ÜJerbälmiffe motibirte ober in perfönlicber

§inf«bt oerbiente. Um fo mebr ift bie Wobilitirung föubolf © Otticha IT S al«

erfreuliche« Reichen aufaufaffen, baß ber tfatfer auch ba« biebterifche unb literarifebe

sBerbienft ju ebjen weiß. £u brei „Sicbternobilitirungen" jüngfter ^eit — 25iu»

aclftebt bureb ben &aifcr oon Defterreich, §erinann ©djmib burdj ben Äönig oon
^a^cm

f
fotoie ©cbefjcl bureb ben ©roffterjog oon ©oben — alfo bie oierte. 8pe-

cicu nnr ©cbrtftfteuer foüten un« ber einem .(SoUegen angetanen öbre um fo

tbeilnebtnenber erfreuen, als 9?ubolf ©ottfcball, wie fein 2)iplom au«brücflicb bc-

fagt, „in 933ürbigung feiner ißerbienfte im (Sebiet ber beutfdjcn Literatur" gcabelt

werben ift. <S« liegt in biefer erfien berartigen bom Äaifer ÜÜilljeim oerlicbenen

fcu«ieicbnuna, unftreitig eine öewäbrung be« Ijntcrcffe«, welche« ba« neue beutiebe

Sfeicb ber Siteratur entgegenbringt.

3)ie 93crmälungen im high life 3)cutfcblanb« nicht nur, fonbern auch an«

fcerer Pänber borten ftcb in biefem grübjabr förmlich gebrängt. (£« ift oft fo am
Schluß einer ©aifon — bie al« Sirautpaare bie lefetere mit ibren SBergnügungen,
aber auch ibren ©trapajen überfianben, bie wollten ben Pommer, bie Steile» unb
Sabeicit, nun jufammen ale glüdlid;e §littern)oa)enebebaare oerleben. Unb je&t

am »egtnn ber neuen @aifon flebt bae ßrf(6einen fo manchen neuen ©terne in

unferen erften ®efeüfcbaft«!reifcn in sÄueft(ht: man toirb in Berlin bie erbprin-
jeffin oon Stattbor. geborene ©räftn Premier au« Cefterreicfa, foioie

^einrieb XIX. oon iReuß, ioebter be« ^erjog« oon Ujeft, in i&ien j. 8. s^nn"

jdfin Caroline bon iburn unb 2:ari«
f

geborene £burn unb Xari« (.eine *afe
tbre* Öemal«) unb ©räfin eiifabetb Äin«lb, geborene @räpn Silcjccf, al« neue

3ierben ber ariftofrarifchen @alon« hier unb bort ju begrüben baben. Äu« ben

«reifen ber ^lutolratie tt>äre bie beoorftel;enbe Trauung ber jJoeiten ioebter be«

lüngjt »erftorbenen €bielbäthter« Slanc mit bem ^rinjen »enjamin iHoban in

i*art«, fotote bie für ben 10. Ccteber in ^rantfurt a. angefe^te v^othjett
k
oon

„afcermal« jtrei othfcfailb'« uuteretnanber" ju ern?äbnen.

Sbeline ^atti, fo beißt e«
f

beute an eine lournee bureb 35eutftblaub in ber

btjjinnenben eaifon, feitbem fie feine ttücfficfaten mebr auf ba« franjöfifcbc ^iar-

auifat $u nehmen brauche. ÜBäre bie Utoüe, bic fte im ^roce§ gegen ibren Ratten
fbielt, nnr nicht eine ihr fo wenig jur 6brc gereiebenbe! Cber oerbient fte ettoa

nicht, baß noble ©efinniing fte in Ungnabe fallen läßt, feitbem fte auf jeben Stolj
ber ©eiblicfafeit baburefa ^erjtcbt leiftete, baf? fie felbft tbre mit bem ilttarqut« be

Säur gefebjeffene Gbe für emc iüegitimc erflärt toiffen njill, b. b- aifo
v

baß fie

mit einem toabren tioni«mue" bann äugebe, fie babe im (Soncubinat gelebt?

2luf einem tleinen £l?cater Berlin« „mimen" jefet „iboma« Apolben'« (eine«

Snglänber«) Marionetten". 35em
r
welcher bierin eine ^rofanirung ber Ureter er«

Miefen toottte, würbe entgegnet: „lieber febon eine s4Jubbencomöbie al« eine <£be»

brucb«tragöbie. Unferer moralifd)en (Sntrüftun^ über ba« fogenanntc ^ittenftüd"
al« bramatifefaen abflatfcfa fbecififci«franjöfifcier ^uftänbc fonnte wobl feine empfinb-
liebere ?ebre ertfaeilt »erben, al« burefa ben ^roceß Montaner, ber foeben ftcb »n

Sien ab^efbielt bat. 2)er woMgeftaltete, jugenbliie Dalmatiner erregte bie »ttf-

merffomfett einer grau, ber (Gattin eine« befannten liüialer«. 2>ie ?eicbtfinnig,e

trug fein siebenten, ben namenlofen SBurjcben förmlich al« ibren l'iebbaber mit
2>ecret unb ©ehalt ansufteüen. ©ie fe^te tbm eine monatlicbe Apanage au«, aber

neeb; bebeutenb mebr wußte er oon ibr gu erpreffen. (Sr gelangte iunerbalb brei

Senaten in ben ^eftfe oon 20,000 (Bulben, ^ebt ift er ju achtzehn Monaten Äerter
berurtbfilt. SPian fanb bei bem für feine gtlfitnft auf biejc Steife ©orgenben
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nocb 14,000 ©ulben. Sie würben ber 25ame jurücfgeftettt mit beut kenterten:

,,&a« Sic fonft noch bei biefer ttffairc berloren haben, tonnen wir (Urnen niebt

wiebergeben." „2)ic Sdmlb einer ftrau", „le rapplice d'ane femme", gan$ wie e«

im Suche be« TranjoTifcben Sramatifcrö flcbt! Unb tt>ir fyeben ben erften

Stein auf?
3n Berlin ift feit bem 2. (September lieber bie afabemtfehe Äuuftau«*

ftellung, man barf fie wohl ben „beutfeben Salon" nennen, geöffnet. $orau«ae-

fetJt, baß 3bnen eine tunbige £attb atte bemerten«Wertben 2>etatl« berichtet, fei bter

nuT ba« allgemein (SJjarafterifhfdje hervorgehoben, baß biefe Aufteilung ein neuer

berebter 3eu
fl
e fur Xenbcnj ift, welche unfere mobeme 2Jialerei im ©anjen »er-

folgt: bie alten ©Reibungen, §ifiorien*, t'anbfcfyaft«* , Genremalerei ic. ntebr unb
ntebr $u befeitigen. ÜJtan ift nicht wie früher aufrieben, bic Panfeföaft öon einem,

ba« ©eure oon einem anbern Äünftlcr gemalt ju fehen, nein, bie bebeutenben

AtünfUer galten e« für ibre Aufgabe, nicht blo« in einem ober bem anbern

Jad>e, fonbero in ber Skrbinbung mehrerer ju ercelliren. Sin SttUf Schelmerei

jteeft hier im X^ierflüct, ein aroßer Soraang belebt bort eine tabfdjaft. 3)aß $ic[

unb 9Jtaß gehalten werbe, baß ein äftbettfeber, abeliger «Sinn ftd> nirgenb« oerntiffen

laffe, ift babei bobbelt nott?wenbig unb, baß bie« hier ber ftall, bopbelt crfreulicb.

(Sin $>afcbcn nach gefugten ober unreinen sJttotiben ift nur in ganj oereinjeltcn

/Villen auf ber Au«jtellung \n ftnben. Um fo unbefangener barf ba« Stfacfte, wo
c« einmal fyerbortrttt, bie Schönheit be« fdjönften ber irbifdjen ©efctyöbfe au«-

fpre^en unb barfteüen. 2)enn au$ ba« muß man — womit ein Äritifer ber „9la<

tionaljeitung" gewiß allen natürlich Ömbfinbenben au« ber Seele fyrach — in

9iorbbeutfchlanb bei einer Au«fteUung immer lieber betonen, baß e« bem Jrünftler

ein fcfcwcrer SBerluft, ein fernere« Jpemmniß ift, baß ihm bei un« nidjt bie Sdjön*
beit ber Äörpernatur in natber unb unbewußter Unüerbüfltbeit entgegentritt. §ür

ihn unb in ber Xl>at für Sehen, ber ftcb an ber Schönheit erfreut, ift ba^er eine

Au«ftellung roie biefe ein fei teuer unb großer Genuß.
Sin &tüct „2?olf«munb" bleibe hier nicfyt ftumm unb ungefanttt: ba« telegra*

bbifche „©li&mäbel" ^at 3wiUing«fd>weftern betommen. 3n (Sohlen} nennt man
bie jungen Arbeiterinnen ber großen ^ßatronenfabrit „^atronatebamen" unb in

©otba bat man für bie Arbeiterinnen, bie bei ^ertlje« Üanbfartcn coloriren, ben

Sbifcnamen „Solorabotäfer" erfunben.

35er "Monat Auguft ift ein SDionat ber Selbfttnorbcbibemic, unb namentlich

ber Selbftmorbe au« un gl ü etlicher Piebe gewefen. SBiefleidjt trugen bie leg-

ten mörberlidj beißen läge biefe« SJionat« aueb ba« 3brige bei, bie Sinne jener

Armen nod> (ränter ui macben. ISine o er in eintüte ©elbftmörbcrin cntiuituMc ftcb

aber türjlicb in ber (gcbroimmfc^ule }u ©aben bei Sien al« arge @cbelmin. <Sie

erregte bureb ü)r (Srfcbeinen allgemeine S3en>unberung ; fte war oom 4to^>f bi« jum
uß in bie ^arbe ber Unfdmlb gebüllt. Sine Weiße (Ebi^enrobe, fo buftig, baß

Ifentönigin Xitania fte bätte anlegen tonnen, ein weiße« vuuIku mit Weißen

9?o|en, weiße ^anbfe^ube unb Weiße Atlasfebu^e, weiße ©eibenftrümbfe unb weiße

Jtuiebdnber, wie eine 3cu9m erlaufet batte, al« bie 2)amc auf ben ©rufen jum
^afftn i^re ^obe eiuborraffte. 9iun ift allerbina« eine weiße Toilette an einem

beißen Augufttag wobl noch angejeigt unb nidjtö Srcentrifd^e« ober Ungcwöbnlicbe«

;

bbcbft überrafdjenb wirfte e« aber, al« bie 2)ame mit bem Weißen <2biijentleib, pem
weißen ^üteben, ben weißen Atla«fcbuben unb weißen vSeibenftrümpfeit, niebt 511

oergeffen einen weißen <eonnenfcbirm, jä^ling« »on ber Trebbe in'« SBaffer fbrang,

mit beiben deinen fo reebt mitten binein, ohne aueb nur ben minbeften SHejtanb«

tl;eil i^rer ©arberobe früher abgelegt ju haben! AU«« lief entfefct jufammen, weil

man wieber einen «Selbftmorboerfucb muthmaßte ;
boc^ bie 2)ame wie« jebc Jpülfe

energifch ab, inbem fte ertlärte, fte babe ftcb nur einmal ben <§bctß macben wollen,

in ooüer Toiletteju fchwimmen. Unb richtig tarn gleich ba« Äammemtäbcben mit

einer 'jWciten oouftänbigen Zotlette , mit welcher btc jperrin nun iljr fcltene«

©ehwimmeoftüm »ertaufebte.

Apropo«, Toilette — noch immer beißt bie ^arolc ^Janjertaille unb
3ufUucorb«, noch immer follen bie 2)amen burd? Äleib unb 3ubon oberhalb

bc« S3eintleib« wie mit Stetten gefcffelt einber(jeben, beffer: nur tribKln, unb an

bem ^ortfebritt ber 3"t<n lxx^ ungebinbert wieber £betl nebineu tönnen h la Ra«

tini^a: „Sorwärt« mit frifc^em 3)iüth". 9)iit anberen Sorten: bic engen Stoben

unb coreages collants fälligen bi«^er noch Attaquen ab unb behaupten ftcb.

S« waren aber nicht allein bie Angriffe au« einigen Salon«; auch bie mebicinifdu*

iÜMffenfcbaft jog mit bem ganjen ©ewiebt be« gelehrten Anfebeu« 511 ftclbe gegen
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tiüraß. Sorfet unb ba« neueftc :l)iobe!lcibung«ftü(f : le peau de chevremu, eine im
J&im trgenb einer »errüeften Sdmeibcrtn entfprungene ftoltermafdnne, „Sorfet unb
•t>«nb in einem Stürf."

Weniger eine ftoltcr, al« nur ein ßuriofum ift eine anbete mobifebe Grftnbung
x>en ber 9ieth gemalt, b. t). oon bem ©ebot, bie Unterfleiber wegen ber Gnge be«

Ober!leibe« auf ein ÜJlinimum ju rebneiren: ba« fogenauntc „chemise-pantalon",

öemb unb ^einfleib in einem Stücf.

©erabeju ^ictätle» ift inbeffen ber Hcrfucb 511 nennen, bic ^errföaft be« eben*

So hiflorifcbcn, wie äftbetifeben Strumbfbanbe« §u ftttrgen unb an feine Stelle ein

attünßrum, einen fogenannten „Strumpfhalter" 311 iefcen. $aben unfere feböneu

r*e|ermnen tiefe Armatur, wie man fagen fann, biefe ©anbage, bie« compltcirtc

IInnng febon gefet)en? Unb ba« will ben Jtampf wagen gegen ba« leichte unb lofe
f

fra« elegante unb poetifebe Strumpfbanb, ba« in (^efd)icbtc unb Äunft eine &ollc

f*>ielt
f
ba« im £iebe lebt unb twn bem größten beutfd)en Sänger, ton (&octt)e mebr

ai« einmal »erberrlicbt worben ift V SWan benfe an ba« ©ebiebte^cn: „25er ©oio-
febmiebegefeu", man bente »er Allem au §auff« entjüdtee Verlangen: „Schaff"
mir etwa« 00m Gngeiöfcbafc, gieb mir ein §al«tuch »on ihrer ©ruft, ein Strumpf-
banb meiner ?iebe«iuft!"

2Ran höre nur bie umftänblicbe ©efdweibung eine« $aare« folcper ©trumpf*
balter, um gleich baburch überzeugt 51t werben, baß bergleicbcn wobl taum eine

^ufunft bat. G« ftnb breite, weiße (Summibänber, welche unterbalb ber $üfte an
fca* Gorfet angchvüpft werben; an ba« anberc Gnbe be« ©ummibanbe« ift mittel«

einer fleinen golbenen Schnalle ein fräftig gewebte« Weiße« ©anb fo in bie 2Mitte

befefligt, baß jwei glcicblange Gnbcw baoon herabhängen, bie in ein paar klammern
enfcigen, welebe mittel« einer elaftifcben fteber ben Saum be« ©trumpfe« faffen unb
triefen raltenlo« firaff (?) jicben. Söic gefagt: eine ©anbage, aber fein ©anb her

Anmutt? mebr unb cntjtidenbcr ©ra^ie!

»uf ©ieberfeben in oier iß&ocheu, feböne ?eferint Grbalten Sie bi« babin eine

freundliche öefutnung unb Erinnerung
3brem

Passepartout.

Salonpoll.

W. R. in Cassel, A. J. II. v. W. St. und Genossinnen, Sic, meine 2)amen,
fint» Sdmlb baran, baß wir eine Salonpojt eingerichtet haben. Sic haben burd?

3bre ©riefe, in benen Sie auf unfere graufame j,Anatomie be« grauenberjen«" xt

plicirten, ben ©erfebr mit ber Salonrebaction eröffnet, G« folgten barauf fo oiel

anbere Anfragen über Alle« unb noch Ginige« an ben Salonrcbacteur, baß biefer,

weun er galant fein wollte, antworten mußte. £a$u fofl ibm biefe iRubrif bieneu,

weiche hoffentlich einen regten Sccbfelocrfebr jwifeben SRebaction unb £eferu begrün«
cen unb ba« ßio ber Stimmung be« ©alonleferfrcife« fein wirb. Sir rufen un«
felbfl ein beqlicbe« „Olüdauf" ju!

K. Dr. Triest. «rtbur ©tabl (Ärau ^ransi«fa Voigtei) ift in ©eiftedumnad)*
rung aeftorben. 3n ber 9iooeüe „Gin oergeffeue« üBort" fmb fc^on bic Anfänge
ibree Veibene erfennbar unb fomit bietet bie (Srjäblung ein bobe« bföd)ologifdje«

3ntereffe.

K. R. in Mitau. 3i>ir bebauem, auf 3bre ^umutbunaen niebt eingeben ju
tonnen. 3b" alrmobifcbc Crtbograbbie unb 3bre wunberlicpe Sd?reibart beweifen
übrigen« wieber, baß Sic in SHußlanb neeb ben „alten Stöl" baben.

i>r. C. H. in B. 3bren Neigungen wirb ber in Änqem erfdieinenbe „$tumo*
riftifebe $au«f(ba^' t>on Grnft Gctftein, ©erlag oon 9eia)arb Gctftein in i

r
eipjig,

entgegenfommen. 2)erfelbe foll eine Sammlung ber fcorjüglicbflcn beutfeben A>umö*
rc«len alterer unb neuerer 3ett entbalten. 3bre Äenntniß ber bumoriftifeben Lite-

ratur fd>eint groß ju fein. Sie weröen ben £erau«geber biefe« gewiß oon allen

ftreunben be* Junior« wittlommen gebeißenen Unternehmen« su *™ »erpfliebteu,

wenn Sie ihn auf einige verborgene perlen teutfeben .^urnor« anfmerffam machen
wellen.

Hermann v. B. ^icht bodj. Sine grau tennt brei Birten 51t lieben, je naebbem
bie Sinne, r-er Hopf ober ba« ©er} betbeiligt ftnb. An«nabm«wetfe erhört ein
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Seib iOveit Anbeter nod) au« 5
#ain^cn»cilc , 2)tttlcib ober Neugier. %Ux lieben

fann eine Jrau nur, wenn jene bret ^actoren bei ibr in « Spiel fomtnen. Unb
Sie, gnäbige ftrau? Sie lieben gewiß nur 3bren icltgeu Mann unb — beu
Salon.

Prem. Lt. v. S. in D. Sie werben bie Settc verlieren. 3)er tbenerfte 33er

beaur grand cru ift ber alte (£b>teau l'afttte. 33et ber aroßen 2tuction »on 1872
würbe bie &lafd)e 1811er mit 121 ftranc«, bie ftlafdje 1834er mit 70 ftrauc«, bie

ftlafd)e 18*8er — trojj be« ominöfen 3abjgang« — mit ,65 §rc«. »erlauft,

unb Söaron 9totbJd)ilb bat au« allen 3abjgäugen nod) genügenben 2$orratlj, um
jä^Tltc^ je 100 ftlafdjen ton jebem ablaffen 311 fimnen. (Sbenfo bebarf e« nur
eine« Auftrage«, um oon bem 2)iarqui« be £ur*Saluce« eine Slnjabl §lafd)eu be«

unbeftrittenen Könige aller Seine be« (SrbbaU«, be« Sbateau ?jquem, 1834er unb
1846er ®ewäcb« k 120 unb 105 grauest, 311 bejtcben.

Bertram W. in Stralsund. Uricublirfyc Reimereien ju madjeu, bicfelbcn ©ebidjte

;>u nennen, bom Salon bafür ein $ränuineranbcl)onorar unb fed)« ©rati«erentblarc

au »erlangen — ba« erinnert ttnS baran, baß bie ältefte ?ora ein mit ;Saiten be*

Ibannter &inbbtebfd)äbcl war.

CL O. Nordbausen. (£« war fein Untcrofficier, fonbern eine Safcbjrau. ©ün-
tb,er bon ftreiberg if* nid^t ba« ^feubonpm eine« biebtenben Staat«anwalt«, fontern

ber nom de guerre einer grau »on Xre«fow in üHom.
Salunlercbe in Stuttgart. 3a, grau; Sdmbert bat geliebt unb »war unglütflieb.

«eine £iebc war bie (Somteffe Caroline (Sfterbajb; im £aufe ibje« SSater« war ber

unfterblidje (Sombonift üRufine^rer. Seine l'eibenfdjaft blieb unerwiebert. *l« bie

Comteffe ifym einmal fd)erjb,aft borwarf, baß er ij>r feine« feiner Scrfe gewibmet
babe, erwieberte Schubert: „Soju benn, 3^nen ifl ja oljneljin Slfle« gewibmet.'*

Unb bennod) trägt bie ^bantafte in F-moll (op. 103) ben ganten ber febimen

(Sfterbajb-

Selma Rein in Gr. Gl. Sir wiffen, Sie fmb fd)ön, aber bie Seit Witt e«

uid)t glauben. 3b.re 9iafe, ber wir etne Portion Sei«beit wünfd)cn, wirf ^rofeffor

Seber in £atte curiren.

Amtmann W. in R. bei St. 3m 'Ärbeitejimmer be* tfaifer« befinbet fid) eine

SMtfie unb ein Oelgemälbe ftriebrid) Silbeime III., »on ber .Königin l'uife aber nur

ein Celbilb.

Claudius in Fl. Sie werben bem behäbigen £erru aueb nod) femer, fo lange

bie ©ötter feine langweilige fteber frifceln laflen, in ben »erfd>icbenften 3ournalen

begegnen.
<Sr fäjrcibt in Werfe unb <3iife, er färeibt na* ©eft unb Oft.

wenn er ftirbt, trie biet bcrliert an i$m bit — *eft.

Bremer Musikant. Sir tya&en feine SMcbäftiguno, für bergleicbeu Öoinbilation«-

arbeiten. Senn Sie gar nidjtS 9?cffere§ ni tb,un imffeu, fo überfe^en Sie Äant
unb $>egel in'« ©eutfepe, legen Sie ben Scg nad) (Sonflantinobel für ben rufftfeben

(*eneralftab an ober erfinben Sic eine £ridnne für ben (Solorabotäfer.

Hartmann in L. 2)ie (iommiffton für ben Scbinerbrei« beftcljt au« folgenben

^reiöriebtern: (Seneralintenbant »on hülfen, ^refeffor ^ermann ®rimm
f

Dr.

3nlian Scbmibt in 93erltn, Oberbtbliotbcfar Slbolf «cböü in Seimar, %rrofeffor

.^ermann Lettner in 2)rc«ben, ^rofeffor Sd)erer in Straßburg.
C. Freifrau von G. in L. (Schlesien^. 6« wirb nidjt beffer »erben, meine

<9näbige, al« bi« n?ir eine neue ($efe(lfd?aft baben. Unfere alte ifi morfcb unb
franft an ber ungefunbcflen, conbentioneEen 2:^"««»- 3)« ®c *f*r ta6 JOrigincllc

rann nur bann 3U Sort fommen, trenn bie Scbablonenform, Ttcb. ju geben unb
ju fbred)cn, aufgegeben »irb. Sie fagt ©oetbe? „2)enn wa« unterfReibet ben

2)ummfobf bom geiflreicben üftenfd)en, al« baß biefer ba« .Harte, (Sebörige ber

©egentoart febneö, lebbaft unb ei^cnt^ümlid) ergreift unb mit «iebrigfeit auöbrüdt,

al« baß jiene, gerabe nnc wir e« tn einer fremben Sbradjc tb.un r ftd> mit febon ge

ftemvelten, bergebraebten ^brafen bei jeber ®elegenbeit bebelfen müffen.
M. Z. ^roject, £err 3 » wirb gerabe fo au«gcfbrocbcn, wie e« gefebrieben wirb.

£« ift ein lateinifebe« Sort. Senn 3emaub „^rofe^eet" fbriebt, fo burd)'5ucft« un«
immer fo, al« wenn wir 3cutanben ^ifebe mit bem SReffer effen feben.
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Urorftr iHom.
91r. L Siege jnm 3ufamtn «liegen.

Sin jägeborftörmigeG braune« ^ol^rfteH trägt ben nur bureb jtoei cinjufebrau-

fcenbe Guerftäbe befefligten obern SGBtegeuttjeil , melier au« einer &ttppbtdt ton
blauem vgeibenfioff unb roeifjem gbittingfutter beftebt. tfefctere ift 115 Zentimeter

9?r 1 JDiege ^um 3iifammcniegcu.

lang , 75 Zentimeter breit , »ermittel« feilförmiger Hu«|<$nitte an ben öden jur
Siege geformt unb mit fefter (Sinfaffung oerfeben , burtb treibe an ben Ouer-
enben bie ©tabe geleitet »erben. Stcü 8$olant« mit €pifeen unb ein 2JiuÜ>Iiff<

aarniren ben rKant. (Sine tteißladirte (Sifenftange trägt bie 3Huflgarbine, tedebe

in ber obern SWitte mit breitem (Baum berfefyen unb über bie ©tange gehoben
lex 6ülcn 1677 8
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wirb. 2Jratrafcen, Ätffen unb eine blaue ©teppbcde mit £ouoertüre ooflenben bie

innere Stuflfiattmu

91t. 2. Iragefleib*« au* meiern STtulI.

3>iefe« $rageileibdjen »irb am 9t anbe . mit einem 20 Zentimeter breiten $liffc

garnirt, beffen <£ä»itnc mit ©bifcen abtcbtie&en. (Sin 6 Zentimeter breiter Kliffe

umgiebt ben mit ©ebräpfireifen uub ©bijjen garnirten §al«auefcbnitt nnb eine breite

©eibenbanbfebarbe bie £aiflenlinie. 2)ie
s
Jiät>te bee Kliffe«, rote beft obern Hut»

l'cbnittaranbc« nnb bc# mit 2 bit»n: befefcten Bermel« beden fajmale anfgefrefcbte

iNuajrreifcn.

9)t. 3. Äinbertragmantclcbcn.

jDaffelbe ift bon (Safdjmir mit feibegefiebbten 93orbertbdlcn. Sine <ßelerine

9tr 2 Iragcricitcben au* treifem Diuü

eben fall« mit feibeueu Borbertbeilen fällt über bie<Sdmlteru berab. 2öie bie ©orber-
tbetle finb au* bie ftennelaufföfSge gefiebbt.

9lr. 4 25dmcn*9lac^tja(fc

»Ott feinem $ercal, bont vci<t> mit geftidten öinfäfeeu garnirt, ton betten abtue*,
felub ber eine mit SBaleuciennc« uub ber anbcie mit fdunalen SRüfcfcen borbirt ift.

Gleiches Arrangement am Ziagen uub an ben iftanfdjetten.

9lr. 5 uub 6 GafAmtrfleib für SRäbcbcn »ob 1 btö 2 3a&rcn. (»otber«
unb Stäcfanftc^t.)

©orber- unb Wüdentb^ilc »erben bobpelt $uge|dmittcn , in ben ©eitemtabten
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beretnt unb in ben 2Ritteflinien foroie am untern 9tanbe mit §utterfioff unp cinei

gtricbfatbigni Seitcnfloffcinfaffung öer)epen. 2>a* Sorbert^il erhält bom $al«*

au«fd>uttt bi0 (Baum languettirte ©ebnürl öfter, bureb melcbe ein rotbeS Reiben-

banb gefftnürt rotrb, naebbem bie Übeile in bcrSRitte jufammengenä&t ftnb. £aa
3?ütfentljeil erbätt oben einen 15 Zentimeter langen Ueberjcblag jumftnöpfen, einen

Scbletfenbüfebel unb bon biefem an ©ebnüntöfen. Sine ©eibenfloffeinfaffung,

öcbleifcn unb ©tiefereiffreifen gamiren SuCfcpnitt, Bermel unb Xaicbe.

9lt 7. 2)ütnen^üd}fja<fe.

bon JJercal, mit ^liffc«, englifcber ^lieferet unb (feinen 9tüfd)en an ben Räubern,
an ben Ueinen £afd)en an ber Seite unb an ben l'ianfcbetten garnirt.

91r. 8. QitertaiDe mit etitferci.

Sei getreuer 9ca$bilbung ergiebt flcb bie panjerartige §orm ber laille, toclcfae

Wr 3 JfinfcertTagmänteltjKn.

mit gifebbeinen gefteift, bie mobegereebte gorm ber oberen Seifette bammelt. £)ie

^ruftauSruiber werben ausgeschnitten unb gleicb ben übrigen Jiäbtcu mit flacbem

Sanb befefct, um bie ftifftbeine jroifdjen bem boppelten ©to'ff aufnehmen ju lönnen.

©efiicfte SSattifl unb <£pifcen»entre-deux- foroie c^triebe bilben bie ©anürung be3

Üuefdjnitt« unb befl Bermel«.

9)r 9. Untertaiac mit Spangcnbcfafc.

2)ie au« ©birtiug jujufcbneibcnbe Xa'iÜt roirb nacb ben correfponbirenben Sah'
leu jufammengenäbj unb auf ber ^nnenfeite ber Pängennätjte , feroie auf ben auö-

gefebnittenen ©rufiau«näbern mit Sanb befetjt , um leidjt biegfame gifebbeiue ein«

fdjicben ju lönnen. Hufgefleppte (gebrägftreifeu bilben ein "JJlafhon , roelcbe« au

ben leiten bon entre-deux unb ©pichen begrenjt ifi. Entre-deux unb ©pifcen

umgeben ben #al«au«fcenitt unb bieneu ju bem mit einem finalen Stoffftrcifeii

ju oeroeöfiänbigenben Bermel.
8*
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!)r. ie mb 13. griftruaiM. (»erbtr- nxb gtstfai^t.)

(Sin 20 Cent, breiter 33atiftyfiffe garnirt ben untern »anb bi« unter bte Rüden*

Vir 4. £>amcn< sJia^ija<te.

Wr. 5. CalAmitfleib für 2HäfcdVn ton 1 tif 5Rr. 6. Cafftmirrieib für SKibcften ton l *it

2 3a$ren (i$ortcranfid)t ) t Jjprcn. (ffiütfanfttt.)

falte, unb ein 16'/, <5ent. breiter ©toffftreifen au« engltfc^er ©tiderei begrenjt

ben ^M(fe. »ante ber bereiten ftüdenfalte ifl ber @tidereifl reifen 20 Gern.
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breit ; ein 3 Cent. Fretter Kliffe bittet ben Hopi 2)ie nact? Angabe jujiiidjueibe nbc

turtelte ücf enf alte »üb bie jutn $al«au«fdjnitt abgeheftet
r

alfbanu bei tragen«

ftr. 7. Damen«?cac&tia<xe.

fJr. 8. nnttrtaille mit ©tiderei. 9lr. 9 ttntfrtaille mit 3pange«Ma*

förmige £ ti tf< re itbni bic unter bie mittlere gälte fefigenab.

t

(
unb fd>lie§lidj »erben

rrft bie ^eitenfaiten fct« unter ben 8?anb ber ©arnirung fortgeritten. (Sin
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^ßliffe unb ein aufaefieWter ©treifen becfeu bie fcerbinbenbe 9?abt. $>« öu« bop-
geltem ©toff juäufdmeibenbe fragen \ft in ber ftatfenmitte um 30 <£ent. gu bcn
galten ju erweitern, tont ©tern an aber fla$ anjufefcen.

D?r. 10 ftriftrmantel. (SÜorfccranfH&t.)

9lr. 11. £a$ auf ben Stötfcn ju fncpfcn.

2>er au« <ßique unb einem ©foirtingfutter gujuf^neibenbe £afc er^SIt an betn

SRanbe eine ©arnirung fcon ©tidereifireifen , treffe jwifeben ben bo^^clteti ©toff

gehoben unb mit burcbftcWt »erben. (Sine jdjniale ©orbe Don ©röten • unb

5Rr. n. ?a$ auf tem SKiiden ju Irtöpfen 9ir. 12. Va$ mit entre deuz.

^icotfticfyen au* offener ©tidbaumtcoüe fceqiert ben innern 8?anb be« ¥aty&, beffen

Bereinigung ftdj au« ber im iWncfen bargeftetlten tfnfübt Icljrt.

2U« eine aufjerortenttitty beliebte Qfarnirung für biefe tfafcform ift bie Cangnet*

tenflieferei gu empfehlen, ivelcfoe eine an ibren Spifecn jufammcnbäugenbe Blätter«-

guirlanbe barfhflt, srotfeben beien blättern ber £tcff fortgcfd?nttten wirb.



WtutWt Äloöf n.

91t. 12. fia| mit entre-deux.

1»2 uü- unb £pi$en - entre - deoi jtnb ju vereinen unb am SRanbe burd) bogen,

förmig eingefefcte 6ti(fereien ju bereichern. (£d>male aufgefieppte ©atiftflreifcn

9lr. 13 ftriftrmantel. (JRüdaufu&t.)

i

toerbinfcen fcte 9?äf?te, unb £ pifcen feiibcn ben äußern flfcfdjluö be« auf bcm föüden

,u ^cblic&enben ?afce«.

ftr Ii £ernr6en für Neugeborene. <Wr. 1,1 Offene« $cnt für ftir.rer r-c-n 6 flljDnaten.

i

3n etwas größeren "tyc-portionen jugcfctinitten, eignet fid? bie ftorm für einen

aiöBern £inberla$ ,
roeldjer alfttaun in ber £aiflenlinic mit unterhalb befc £aUeö

fertlaufenbem @urt frerjeljen, burd) ^efrürpenenten anf rem Würfen gefdiloffen.
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»icb. Sine rocfitynlidj angehäufte ©cfcürje an« ©attifl berbollftänbtgt ben ?a$
mit (Surt ;u einem Uebertleib.

Är. 14. £ewt><frei fit ÄeiigeboreBe.

2)affelbe ift ringSberutn im ©anjen jujufReiben unb hinten offen ju (äffen.

(Siner englifaen £abctte entnommen, $at ba8 $emb#en außer bem Sorjug grofier

"Jlx K, Worflenrobe au« ttri§cm ^tqu4.

Cinfacbbeit, roelcbe für biefen 3tr<e(f 8crn bcrüiffkbttgt toirb, fein befonberrt Her*
bienft aufjutoeifen. 2>ie £&eite fmb mit flacbcn ©aumnäbten bereint unb bet 2lu«-

febnitt ift bnreb ein untergefiebbtes JÖanb mit einem ©änbtfcen $um ^ubinben ein-

gerietet

Hr. 15. Offene« £emb für Äinbet bei 6 Senaten.

2>a« im bierten X^eil mit Angabe be« borbem «u«f$nittea berbilblitye £emb-
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Aen toirb au« einer Stoffbreite (o&ne ©eitenna^t) jugefcfoütlen. 3>er «ermel

tft am SRanbe languettirt, ber £al«au«f#nitt mit ©c&nure öcrfefcn.

Kr. 16. 2JIorgcnrobc M ro eifern $tque.

3)a« bi« 122 Cent. fange (104 Cent. (Seitenlange) ju bere^nenbe 8orbertt>eil

nimmt berartig an breite ju ,
baß ber untere föanb 90 Gent. mißt. Sm redeten

»orbert^et! ift ber Saiflenüberfcblag ausgeben unb bon ber Eatflenlinie an bie

2Nitte in gtei<$mä§iger Stiftung abjufdjrägen. 35a« linfe ©orbertbeil mit ber bi«

xur itatflenlinie normalmäfjigen SMitte nimmt in berjelben 2Beife bi« sunt unteren

Äanbe an »reite gu , al« ber rechte abnimmt. <5ngltfd>e Stüferei « unb ^iqite-

ftteifen garniren ben regten Ueterfdjlag unb ba« linfe »orbertbeil. Skrtje tytxU

Jtt. 17. Unterted ton Ucrcat.

mutterfnötofe fAließen bie »orbertbeile. SHadjbcm ba« ©ettentfceil (108 Cent, fange,

63 Scnt. breite) mit bem »üdent^eil toerbunben ift, »erben brei galten naa) in«

nen aeleat . ttonacb bie ©terne auf ben ^unet be« (Seitenteil« baffen, auf bem

Kücfen ber bom $al«au«fdmitt bi« ftanb 160 Cent. mi§t fefct fta) bte ©arntrung

f0rt
*

. »r. 17. Untere** »du ?Jercal.

2>iefe« 2KobeH jeigt an feinem untern £bctl einen fet?r beben gehäuften SWant,

toclAer burd? einen cbenfafl« aeiräuften Xop\ gehalten n>irb. 2>er »olant feibft tft

mit einem breiten, blatten @d?rägftretfen garnirt, reeller über einen gefttdten

einfafc gefegt ift. Unter teuerem tritt ein ^o^e« , in ber 2Kttte aufgeuabte*

Kliffe ^erfcor; tiefe ganje ©arntrung enbigt in einen f#arf gejadten Streifen.
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9lr. 18. 2ütnb«Hjofc für Sinter tcn 6 ftr. in. Untmocf au« n>ti&ea s$tqu«ä für
Monaten Äinber »on 2 bi« 3 Oabren.

be« oberen Cuerranbcö mit einem 3 Gent, breiten ©tnrttngfireifen unterfüttert,

äuf biefem Streiten ftnb bic Knopflöcher unb bie 3foimtnöbfe anjubriuejen, roeld?e,

9ir. 20. 24>urje oue ceruf jrbenem «einen. sJir 2L <»$ürjc au« flrauem Wqu \

flefdjlofjcn, ben unteren Zfytii ber ilöinfcet ju SBeinttpcilen formen. 2>er obere

Cuerranb ift $hnfd;en einen 4 Cent, breiten ©unb an« ftlanefl unb Eitting $u

fielen, in beffen toorbereu Ztyt'il eine 6cbnurc ana,ebiactyt wirb.
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9ir. 19. tfatrrretf auti meinem $ique für £inbft t»en 2 M6 3 fahren.

3*»ei Stoffbreiten Don je 62 Geutm. breite unb einer Pänge bon je 50 (Eentm.

ir erben jufammcnqniäbt , am unteren SRanbe gefäumt unb am oberen Streit ber

'Jiäbte mit fleinen 2lrmau*i$nitten oerjcljen. iRatbbem bte dürfen mitte mit 40
Zentimeter langem ScbJitJ auegef)attet ifi, werben SJorber- nnb StücJentljeile gleid?-

9tr. 22. S:tml für Vtätften ton 12 bit u 3abxtn

mäßig in £oüfalten georbnet, beren $iefe öorn roie hinten eine ©reite bon 22
(Jenttn. vermittelt. 2)er obere 9tanb, Bermel, SlrmauSfcbnitt unb bie 9 Centm. lan-

gen, 3 Sentm. breiten et feit heile ftnb mit einer ©toffeinfaffunq \w Oerzen unb
bnreb überroenbHcbe SRäbte jn oerbinben hinten toirb ber 9?ocf mit ©a'nbern ge-

troffen.

Sir 23. $tmt mit fltftidt<r tyatfe für ÜRätaen fron 8 üabecn.

Ülr. 20. 6$ür$c au8 eernfarbenem deinen.

2>er afegerunbetc 9tanb ber ©djürje ifl mit einem nad) unten an ©reite &u-

nebmenben 3>o(ant au« gleichem Stoff befefct, »eichen aufjer bem ©dnägfirctfen au«

braunem deinen mit tveißen Atmeten n?eifje ^tiefereiflreifeu garniren. (Sin brau»
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ner £einenpliffe becft ben änfafc Des Bolanta. 2>iefelbe ©arnirung t>on Volant,
©cbrägflrctfcn unb ^liffe ttiefrcrboü ficb an bcm Cafe.

Mr. 21. 64&rge an$ grauem $iqttä.
i

3)er Cafc wirb nadj außen mit breiten, natb innen mit fdjmalen ©pi&eri befefct,

mit ber ©d>ürjc bom ©tern — (Stern toerbunben unb auf ber ftttdennritte bnreb
eine ^ique'fcbleife garnirt. 2)er au bereebnenbe ©urt cibält ©djooßtbeile , toetdx
mit 3toif4enfa4 unb ©mfeen befeit unb in galten gelegt werben. SBetfjc @toff-
Incufc boflenben ben VuSputy.

9lr. 24. ftlgtigtfmantel.

t 22. £cmb für SJtabdjcn ton 12 bi« 14 3a|rei.

2>er ^umpf be« £>embe« ift in ber borberen SDfitte bi» 80 Genta. , an ben
©eiten bi« au 73 (Sentm. ju berlängern. SDie SBeite be« ganjen $embe« beträgt
am ©aum 165 (Scntm. 21m 3cbliy beeft ein 14 (Sentm. langer Ueberfdtfagfairnt

ben öinfdmitt , unb languettirte ©treifen garniren benfelbeu
,

ebenfo bie t>affe,
tüeldje auf bem SHücfcn 1 <5entm. breit enger ju fdmeiben ift.

ür. 23. $cmb mit gefHtftcr $affe für iWäbtfccn ben 8 3a$rcn.

3n ber üflttte befl 9tü(fene rnirb ber töumtof 70 Gentm. , bom Ouereinfdbnitt

unter ber ^ßaffe an 56 Gentm. lang jugcfcbjittten. 9lm ÜKanbe ber regten Raffen.
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Hälfte ift ber Ueberftfclag gujugeben unb mit Änopflödjern ju berfe&en. ^lattfticb-

flrabeeten garniren bie $affe, ireicbe am $al«auGfcbnitt unb bem Ueberfdjlaq mit
r c?£citcn 8anguetten abfcbjiefjt.

91r. 24. 9t6g(ig6mante(

reit rofa fclaneü in ^elerinenform. SJorber- unb SRücffeite länger aie bie eeiten-

ifeeile , trclcbc bureb, gefctmadocU arrangirte galten geunffermagen bte Bermel
tütfit. Xie Kanter b(8 born mitte« $3anb]'cbjeifcn gesoffenen iliantel* ftnb

mit (SfcciÄtyifce befefct

??r 25 2>amen»9iaa)t&tmt>.

9lr. 25. Samei-ftaWeftb

ton $trcal. 3)er untere £&cil enbigt in einen großen gefte^ten @aum; ba« Cor-
ttrtbeil ift feiner gangen i'änge naep offen. 2>ie ben botbern unb untern SRanb,

ben £al« unb bie iüianfdjctten umgefccnbe ©arnirung beftebt au« gefältelten (Sin-

iäfcen unb gehäuften Melanie ober jKüjcben, trelcbe mit formaler feiner <5lobiefti(}e

umranbet ftnb.

?lr. 26. ftegante* ftamen^mb.

$a!f« unb 2Urmelau«fd)iutt finb mit einem iBalenciennedeinfafo unb (leinen gc»

(tieften c cb;:äg(ireifen garnirt. $om in ccv 2J?itte ift ein breiedtged 5 cb, ilfc angebracht,

in trelcbe« ber 9famen«jug eingeflieft roirb.
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*on öattfi.

9tr. 27. 2)amrnl)cmb

35ic ©arnirung befkljt in einer &o&eu Cafencienne«, rocldjc k joar auf«

9tr. SIcgantel SJamenfremb.
i

genäht ift, um ba« Sinjiebbanb burdjjieben $u tonnen, fcebet t cm 2)efftn ber @|>ifce

jii folgen ifl.

mm

P
irf;

V=ST3r

i i

•W;.:.

i'.f;

iffi-

f

f
lüi"

!

Wr. 27 Damen&tmb.

9tr. 28. fcamfnbemb mit offener %$fe(.

2)te tu ber <£$nittform oeTbüblicbte ^affe wirb jroeimal boppett jugefdjnttten,

mit ©cbnureinlaaen beringe nadj burdbftety>t, neben ben ^^nurltnten mit©rätfn.
fxic&en unb am wanbe (fiebe iflbbilbung) mit 'dßabeirafKtftrei garnirt. 2)er Bermel-
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raub erhält einen gutterftreifen unb biefelbe Serjieruoa. 3>en Slnfafc be« Bermel*

an bic ^affe le^rt bie ©ejtffcntng. »n 3utf>at foirb benötbtgt: 2 2Heter 50 Gent.

?ein»anb nnb 3 Bieter 90 <£ent. iDfabcirafiiiferei.

Wr 28. 25amen&cmfc mit offener Hcbfd

9lr. 29. £albelegantrfl IfcamcBbemb.

2>er §al«au«fänitt ift buicbau« gefältelt unb mit glatter ?ifcc befc^jt; bei- obere

92r. 29 $albelegantef Damtnbemb.

Kaub beffelten fofcie ber 8rmau«fdmttt ftnb mit Keinen getieften ©treifen nnb

Kliffes flamirt.

Hr. 30 unb U. 3iettUM runbc« Sorben.

3)er Äörper biefe« Ä8rb*en« nebft 2>e<fel in ©djrocijcr ©enre htfafft au«

feinem Seibengeflety. *)ur äußern 2lu«fd>mucfung gehören auegefc^ntttene otret-
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feit ton rotbfm £ud\ auf rreidjc« bie betreffenben Weiterungen im Vair,ettfücb in

algierif^er «Seite getieft werben. 9uf ben Xecfd lommt bafl au« rot&em Zndo

Sir. 30 DelHn ju Tu. U. (
geschnittene unb in erwähnter Seife beftidte (Sterneben. Um bie ben 5tern um«
gebenbe ©aniitur wirb ein Ärei« ton Jpalbfugem au« bem Übrig gebliebenen lud?

RS

<Rr 31. Bierlifrf runbef Äi?rb<tcn.

mittel« «Stieben iu gelber <Scibe befefügt. £ie (Sinjelbeit be« $effxn« 9lr. 31
giebt bie (Garnitur be« Sternchen«.

$exan«gebeT unb teronttrcrtlicber SRcbacteur Dr. fttanj $irfcb in fleißig. —
£rud ton $apne in JReubnifc bei fleißig. —TRacbbrud unb Ueberfefcung«re$i

ftnb borbebalten.
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Jim Wmwülhfiüitttftt.

$u« tem £agefruc$ eine« üNalcr* ton 3. von 3fcu*.

L

^iebreigentc«, feeumfdjlungcne« $3eggenriet!

Unter X einem riefigen Nußbäume,' ten felbft ein 2?äfcefer fcer (5rwä>

nung, wertf) fyält, ftefyt meine Staffelei, $on fjier an« fdjaue id) über fcen

blauen See binweg, fcie grüne 211m fjinauf bis borten, wo ifyier* unfc

^flangenleben erftirbt, wo nur mooäumlnilltc 33aumrefte §u finfcen, unter fce-

nen eitler, (^emje unfc
s
~D(*urmcltf)ier wohnen.

Xie 3tt?c^c 8frcfenbaumc£ wölben ficf> über mir tt)ie ein Semmel.

£eid)tgebogen unfc ftd) weit fyinauä febwingenfc treten fic oon unten herauf

r>ofl um fcen Stamm unfc glieteru ficf> oben gu gewaltigem 2Bipfel. Unfc

febon reiben fidj ringsum tie berbftlicben fcunfelgrüncn ^rüdjte, tie fo lorfenfc

au$gef)ängt finfc unfc fo funftoofl erbeutet werten, unfc werfen lacfyenfce Äint-

heit$erinnerungett.

3a, jur Äinfcbeit unfc3ugent finfc meine (getauten gurürfgefeln-t. iÖ?ie

ter Sdnffcr im §afcn, fcer fcen Sturm überwunfcen, fefye id) auf fcic legten

2)Jonte gurürf.

Unfc fcod? — aud) fcer Sturm war fd)bn! SB« mödjte fca« Staut*

fen fcer £eifcenfd)aft gang entbehren? — Scnigftentf fcer Siebter, fcer $ünft~

ler fann e$ nid)t — c$ ift ifyrn tie göttliche geuertanfe!

£eute 9Jadjt fafy id) dtiti) im Üraumc wiefcer. Acbeoerlangenfc fd>au^

ten mid) i^rc klugen an, ifyre Appen näherten fid> fcen meinen — id) er^

wadjte

{£& ift ein wunfcerbarc« aftfyetifcbe« S?crftänfcnig in tiefem Üßeibe. Sic
war e£, fcie mein 93i(fc äuerft auf ter 9lu$ftcÜung l)erau$fanfc; mein ^ilfc,

mein 2llle$, Wae* s
Jt*eifc unfc SDfifigunft in einen entlegenen 35Mnfcl oerbannt.

¥LuQ i^rem 2)tuntc ftammte ta« erfte oerftanfcnipollc Urtfyeil. Unfc fic gab

c« fo fid)cr, fo cinfacb, unfc fcoeb fo föniglid), fcaft etf fcer Sftaffe imponirte

unfc anfangt nadjgercfcet, fpäter nadjempfunfccn Wurfce.

Sie ließ mein 3?ilfc anfaufen unfc in ifyrem Salon aussaugen, unfc fcie

XageSblätter terfünfccten plöfclid) mein £ob. 3d) war befemnt geWorfcen,

batte einen $ünft(ernamen erworben, faft efye id) c$ almte.

Ginc« Sage« trat ifyr Verlobter in fca* trafcitionefle 2)ad)ftübdjen, ta$

tcb mir jum Sltelier umgefebaffen, unfc bat mid), fcie fünftlerifdje SluSbilfcung

feiner 33raut gu übernehmen, fca fic jufl nad) meiner unbeteutenten ^erfon

als Pefyrer Verlangen trage.

3d) jögertc anfangs, ten $?orfd)lag anguncfymen. £cnn idj Ijielt ifyn

für wenig mein* als eine SBeiberlaune unfc hatte wenig l'ufi, fceäfyalb fcie

eigenen Stufcien $u unterbrechen.

£ennod) betrat id) einige 3cit nachher fca« ^ocftgicfccUgc ^atricierhauä

— Neugier unfc Xanfbarfeit äugleid) liefen mid) taö 2Beib auffud)en, ta$

oon ter 3?orfel;ung beftimmt fdnen, mein Sd)idfal 311 mad)en.

Xcr €o!cn 1878. 9
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Od) fanb ein SBeib, loic ich c« bisber niemal« gefeben. (Sbitb (Börner

war »oll Öntuition unb unmittelbarer (Srfcnntni§ bei 3cbönen.

Sie reiAe ^atriciertoebter war feit furjem oerlobt mit einem Planne,

bem eigene 2BaJ>I, cbenfo Wie ber Sunfdj ibreö SSaterS fie jugefübrt.

$>ugo (Blomberg, ifyr Verlobter, war ein Ü)iann mit einem $inbergemütb,

ftarf unb oertrauenb 3itgleicb.
sDcit greube fab er ba« innere Vergnügen,

baä ßbitb burd> ein gortfdjreiten ifyrer fünfttertfeben Stiftungen emofanb,

unb mit Qn^ütfen begrüßte er bie gleidmtäfugere frobere (Stimmung fetner

ÜBraut unb überhäufte mieb bafür mit (Müte.

3n ber Xtyat maebte (ibitfy (Börner überrafdjcnbe {Jortfcbritte in ber

i'anbjcbaftSmalerei. Gine bidrterifebe 3luffaffung unb funftoerftänbige $lnort=

nung wufete bie gegebenen (Elemente 511 oerfd>mel3en, unb fo war SlÜeä was
ibr

s
J$infel febuf, tont §aucb ber s

J>oefte befeelt.

5öalb würbe bie j-Jeit, bie ich in (ibittyä (Gegenwart jubrad)te, meine

einige ^eitredmung; bie Vebrftunben würben mir fclbft 311 fünftlcrifd)en

!2Beibeftunben! — Unb meine 3d)ülcrin febien äbntic^^u empfinben.

£ugo (Schömberg oerantafetc mid), feine $raut ju malen, ßr war

ftolj auf Crbitbä 3cbönbcit, auf ibreu feinen, anerfannten (Mefcbmatf unb bie

§ulbigungen, bic ityr beibe« eintrug.

Unbegreiflicfycrweife wählte ich 31t bem iöilbe baä vorelcintotib. 53iel-

leicbt oeranlafete mich taju ber 3lnbtirf ihres aufgclöften ©olbtyaarä, wa3

fie wie ein SBalb umwallte, alä ich einft unangemelbet in ifyr Limmer trat.

Gbitbä Verlobter oerreifte in biefer 3cit. (5r begab fidj auf fein Vanb-

gut am linfen SKbeinufcr, um fcm §äu« 311m Crmofang ber jungen (Gattin

ber3urid)tcn. 2)enn bie ^wd^eit beS oerlobten s.ßaarefl jotlte im iiärj ftatt*

finben, unb fdwn ging ber (Earncoal 31t (inbe. (Sbitb foOte an ber 3ette

beS (Ratten auf eigenem §cim bic erften ^eilßen pflütfen. 3o Wellte e$

ber järtlicb Viebenbe. (Sbe er fdneb, empfahl er bie S3raut meiner gürforge.

2)enn faft unbewußt waren wir greunbe geworben.

(Sbitb gemattete mir wäln-enb §ugo« s
,Jlbwefenbeit regelmäßige 3ifcun*

gen, unb fo blieben wir oiel allein. 3d) vertiefte mich mehr unb mehr in

meine Arbeit unb bcraufaMe mid) unwiüfürtid) an Gbitb* 3d)önbeit. Unb
mit Sntgüden füllte id> burd> beibeö meine Äraft waebfen! — }lber mit

ber tfünftlerfraft wucbS aud> baS leibcnfd>aftlicbe ?iebe«gefübl, waä mich

längft 3U (Sbitb, bem Seibe 30g. Unb c$ überwog balb.

Od) fämpfte fdjwer unb lange. Xk ^erfuebung in lodenbfter ©eftatt

trat an mid) beran. 3lber nod) blieb id) ftarf! Der 3turat ber veibenfebaft

untbraufte mid>, aber noeb l>atte id) $raft ibm 31t gebieten. Unb munber*

bar! (Sbitty erfd)ien mir blöfclid) in 3Ba^rl;eit al« 3irene, unb unwiüfürlid)

gab ich bem 3d)iffer im Äal^n bie eigenen 3n
fl
e -

Gineö Üagcd — eij war ber erfte Jrüblmgätag unb bie £erd)e jubilirte

brausen im Selb 3unt erftenntal — parfte tcb mein 9?äii3el unb reifte ab.

Gin s
irief an Gbitb brachte mein rcbcwofyl au fie unb meine ©rüge an ben

greunb. — Ob Gbitb wobl 3Wifcben ben Seilen 3U lefen oerftanben?

II.

(5« ift mertwürbig, wie ftbneQ man fieb in ba$ bod)comfortabte, faß

internationale, unb boeb fo urwücbftge unb eigenartige (©cbweijerleben btn^

einftnbet.
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3d> belfe §errn 3llob« $ä«li, unferm Sirtb, bie 9tojen im (harten

aufbinben unb ben ^eltliner im ftetter auf #lafd>en jicl>cn. Unb ba3u fyöre

id» ifyn btc Oemeinbe* unb CSantonoerfjältniffe mit faeblicber $enntntß unb

(Mrünbücbfeit au«einanberfe$en.

3)a icb biefe« 3afyr ber erfte Sommergaft gewefen unb bi« jefct fyier

geblieben bin, fo genieße icfy eben eine« gewiffen SSoqug«. 2>enn man pflegt

e« allgemein für ein gute« Omen 31t galten, wenn ber erfle ©ommergaft
fein rafdj borübereilenber 3«9»oge( ift.

3et5t, im §ocbfommer, wirb unfere Stifdjgefelifdjaft immer 3ablreid>er.

On ben (Speifefälen bcrrfdjt eine großartige ©pradwerwirrung, bureb bie ftd>

nur ber praftifdbc Scbweijer 3U ftnben bermag.

die gran^ofen finb am meiften terrreten, ba bie jefcigen franjöfif6en

gaAfcbutferien eine große Sl^atyl 9teifenbe fyierfyer geführt. 3ie Ratten

ftreng jufammen unb bominiren ein wenig, ba fte bon $au« au« ba« gefel-

ligfte (Clement fmb. 53ewunbern«wertty ift bie CElafttcität, mit ber fie fi&

jeben ^lugenblitf $um Vergnügen bereit jeigen. Unmittelbar nadj bem diner

folgt ejn (9efetlfd>aft«fpiel im 3alon, bann eine gemeinfcfyafttidje $lbenbpro=

menabe, barauf machen SKonfteur unb ÜJiabame ifyr Biquet auf ber ^erraffe

be« Jpotel«. üjadj bem Souper beginnt ber2an3, ben felbft diejenigen nidit

oerfebmäben, bie ben lag auf Sllpenwantcrungen oerbradjt unb bie müben

ftüße mit Sefyaglicbfeit in weitbauduge <3chlaffcbul>c fteden. 3a fetbfl weiß-

haarige damen unb fafylföpftge SJJonfteur« fafj ich 2lbenb« mtteinanber an

ber grancatfe tbcilnclmien. Q?« ftedt eben eine wunberbare Verjüngung«?

traft fowobl in jetem (Steinen, ebenfo rote im 3>otte.

Unfere beutfd>e 99iittag«tafel ift bie fleinfte unb in einen entlegenen

2£infel be« 3pcifefaale« oerbannt.

(5« fmb faft fammtltd) in ber Ürctmüfyle ber ^Utägltdjfeit ÜBunbge-

fdmnbene, bie fte bilben. 3uriften, bie auf taglid>en au«gcbelmten Söanbe-

rungen ben Slctenftaub bon fieb 311 fdjütteln fud)en, ®elefyrte mit Iwfyen,

blaffen denferftirnen, baneben al« ®egenfafc 3Wei Rentier« mit rottjglä'^en-

ben $oÜutonb«geftd>teru, unb beurlaubte 9)?ilitär«, bie mit ber Uniform niaSt

bie foltattfebe di«ciplin, wobl aber ben militärtfdjen iKang abgeftreift 3U ba-

ben j(bcinen unb s
3)ienfdjen unter 3J?enfd>cn ftnb.

9Hein Xifcbnadjbar unb 3ugleid> bie liebfte Söefanntfcfyaft ift ein beut-

faSer ^rofeffor ber $otanif, ber hier 3tubien ber Alpenflora maebt.

Cr« ift eine auffaüenbe, flehte Crrfcbeinung in fonberbarfter Xotlette, bie

oft bie ?ad>mu«feln unferer fneftgen grai^öftnnen 3U reijen fdjeint. Statyl*

föpftg, mit furgent, bidem §alfe, großen, berborftcfycnben, blaubebriUten

klugen unb apfelgrüner SBloufe, erfebeint er allerOing« im $rafe liegenb U)ie

ein riefenbafter ^aubfrofd). dabei ift er inbeffen ein rüftiger iöcrgfteiger

unb fü^ner v3dm)immer.

3(b habe febneü fein .£>er3 gewonnen burd» ein 3)?iniaturporträt feine«

fiebjebnjäbrigen Xöcbterlein«, ma« i(^ am legten Regentage nacb einer ge-

lungenen sJJbotograpl)ie entworfen. SDht neugierig geöffneten, bertuunbert

fragenben Äinberaugen unb bem licblid)fteu Ooal bot ba« jugcnblidje s
2lntli^

ben ent^üdenbflen '3tubienfopf, beffen mec^felnbcn, lcbcn«boÜen ^lu«brud im

Kolben (gegenüber 3U ftubiren inbeffen nodj unenblid) intereffanter fein muß!
3lu« dantbarfeit läßt er mm? bie ©riefe be« bolben tfinbe« lefen unb i*

fAaue mit <2nt3Üden in ba« junge föety

«ueb anberwärt« f^afft mein tynfel ffreube. hieben bem ,^Jitwalb*
9*
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ner §of " toolmt ber «Schiffer, ber mich faft aflabenblich auf ben See hinauf
rubert. ©ein eingiger SBub ftarb ilmt füqlicb unb bie arme junge 2Wutter

mar untröftlicb. Och befaß glürftichermeife eine ©ft^e be8 $rau«Fopfe£, ba

er mir häufig Seim Skalen 3ugefet)en. Um ber armen föefi eine greube ju

machen, führte ich fte auä unb ba$ 93ilb ^ängt nun mitten unter ben §cili*

genbilbern beä ^olghä'u&henS, juft über SRefi'G ©(^u^^ciUger. Unb n?enn

bie 9?cfi betet, fo fcfyaut fie xeoty nid)t mehr nach biefer, fonbern barüber hin*

toeg grabmegS in ihren geworbenen Gimmel hinein.

in.

Od) pflege jefct häufig auggebelmtc Sergteuren mit ^rofeffor Sertram

gu mad)en. 3>enn biefer ijt glürftichermeife trofc aller gebiegenen SBiffenfcbaft*

liebfeit fein fieb ängftlid) ifotirenber Storfgelebrter, unb fo fcbeincn-ficb 2Biffen=

fdjaft unb Äunft auch auf bie £auer in ihren beiben föepräfentantcu toohl

3U oertragen.

3luch ^eute fliegen wir bie beträchtliche, fidj fdjroff crc)ebenbe §ö^e bin*

ter bem „9cibtoalbner £of" gufammen hinan, ich mit meinem Sf^enbucbe,

er mit ber Sotanifirtrommel.

Gr oertiefte fieb balb grünb(id) in feine Specialität: bie 3)c*oofe,' unb

id) fudjtc nad) einem paffenben 3£albmotio für ein bemnädjft gu beginnenbeS

neueä Silb. Unb ict) mar heute glürflicher alä er.

Sine praebtoofle ©beltanne erhob fich plöfclich auf einer SBalblicbtung

oor meinen betounbernben Slirfen. Sic eine erhabene ^oramibc ragte fie

meit über ba« niebere ?aubbol3 hinaus. $hrc Sudeln hatte fte tief in ba*

jerbrödette getieftem gefdalagen, ba* oon fmaragbgrünem Sammettcppicb

übermuebert unb oon einer riefelnbcn Cuefle benefct mar.

Ocb machte untoillfürlich $alt unb ließ mich gefeffelt auf ba* jerflüftete

gelegcftein nieber, ba« rotb eingebunbene Sf^enbud) bcrocrsichcnb.

Xcx ^rofeffor fal> mich faft mit 92eib an.

„Schon gefunben, ma$ Sic fuct)en?" frug er faft ein menig oerbriefc

lieh- „'.Nun, JcHtnftler haben jeberjeit unb allcrtoegen @lürf! 2£eiber,

Äunft unb (9lürf oertragen ftdj mohl — ba$ meifc Oebermann!"

Od) lacbte unb 3ei<bnetc.

„Ucbrigenä mar ba$ Sergfteigen feine leichte Arbeit, e$ ging fteit hinauf

unb mir haben un$ babei überhaftet", fuhr er fort, inbem er im Brünen
nieberfanf unb fid> ben Schmeiß oon ber (Stirn reifste, meiere oon ber 9?a*

fenmu^el bi« über ben Schabe! hinaufreichte.

Och lacbte abermals, breiunb3man3igjährig, übermütig, unb 3eidmete

meiter.

„Stfan mirb alt!" entfchulbigte er fid) faft oor meinem Ucbermut^e.

„Ta$ t?alt*e Oahrhunbert ip oofl, ber SRubicon überfchritten", crflärtc er

unb oujjte babei bie angelaufenen S3riÜcngläfer mit bem Veberhanbfchuh ab.

,/J3ab! ^?ur bie Sorgen, nicht bie Oahre macben alt!" fagte ich b^b
übermüthig, ha^ tröftenb unb 30g babei eine forbumflocbtcne Slafche hcroor,

bie ich in ijberm ^ä^li'« Äeücr heute ÜRorgcn mit beftem 33cltliner gefüllt

hatte. ,^ier ift ein Sorgenbrecher!"

Unb ber fleinc ^ßrofeffor mit ben bünnen, foannlangen Seinen that

einen Schlurf, ber felbft einem bitter oon ber Eafetrunbe feine Schanbe ge*
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macbt l)ätte. 9?un, aud) bic bitter bom (Reifte ftnb $uweilen loben«wertfye

.Sedier! Xtn färben ?Kcft gab er mir $urücf.

Od) leerte iljn auf ba« 2Bofyl meine« foeben gefunbenen brillanten

Salbmotio«, ber änblicf ber (Sbeltanne fyatte mid} faft beraufebt.

%Uöfcüd) füllte id) ein wenig (Ernüchterung. 3Da« s3)Jotib erfdjien mir

mit einem Üftale mehr blenbenb al« feffelnb. — $erbricfclicfy warf ich ben

(Eranon hinweg; id> war übeqeugt, bie ©fijje würbe mir nid)t gelingen, we^

nigften« im gegenwärtigen Slugenblicf nicfyt.

„$lenbwerf!" rief id) ärgerlidj, tnbem icb in bie $öf>e fbrang. $lud)

ber ^rofeffor fyatte fid» erhoben unb ftieg nadj ber furjen SRaft trofc be«

überfebrittenen SRubicon« fo rüftig ben fteinigen Söergpfab weiter binan, al«

(ei er ein fabrenber <3d)üler.

36 folgte unwillfürlid), Sfi&enbud) unb (Eratwn jurücflaffenb.

„3)ie "üttoofe fmb ba« intereffantefte ber ganzen ''ßfta^enfcfyöpfung, gleich

fam ein Stonbol ber eroigen (5rl?altung«fraft", fagte er, fieb roieber in ben

"Slnblicf be« Sammettepbid)« 31t feinen ftüfjen oertiefenb. „3)er niebere

2Roo«walb grünt noch im falten Jperbfte, ja felbft im ^roftc be« Sinter«,

roenn ba« £eben in ber sJ?atur fiefy nid)t melw behaupten fann."

Od) bradi ein blaue« 33lümcfyen bom SRanbe be« 2£albbfabe« unb bot

e« ihm bar. £enn id) fürchtete eine beginnenbe gelehrte iBeitfcbweiftgfett.

„3inb folebe ftille, blaue Blumen mit gelbem Stern in ber Üttttte

nid)t wie (Erinnerung, (Glaube, iöerulngung ?" frug id) oerblümt.

?lber ich fonnte meinem Sdurffale nid>t entgeben.

„ilBiffenfc^aftlid) bitben bie 30ioofe bie 3roeite £>rbnung ber Ärnptoga-

men", bocirte er roic auf bem töatfycber.

Oe§t fdjnitt id) ihm bie 9febe baburdj ab, bap id), fteben bleibenb, if?m

einen cntjücfcnben 3lu«ftd>t«bunct jeigte unb bie beginnenbe flbenbfüble

lobte.

(i« half wenig.

„Och fuebe eine befonbere Specie« biefer rounberbaren ©ebilbe, ein %U
penmoo«, unb bie« war ber Wrunb, we«balb —u

„2Be«balb Sie bie Sdiweij bereifen?" fiel id) tobc«abnenb in« 3S3ort.

„3a wotjl!"

„£>eilige Butter Owtte« — barum?"
Der anue ^rofeffor fafy mid) oerbufct an. „

sJiun, niebt allein!" ent-

fcbulbigte er fid), meine (^cbanfen erratbenb. „Mber e« ift bie einzige Sbe-

cie«, bie in meiner Sammlung frt>btogamifd)er («ewäcbfe fehlt, junger jyreunb,

unb id) boffe, fic mit fyeim 31t bringen."

Od) wünfd)te ilmt baffelbe, pflüefte eine 3Weite blaue iölume unb bot

fie ibm fdtcrjenb al« ^ünfd)clrutbe, um ben gcfud)ten Sd)afc bamit ju

beben.

So ftiegen wir im SBecbfelgcjpräd) immer l^öber binan, bi« baö 2infeu

be« 2age« 3iir ^ürffebr mabnte. iViabame Ää«li'ö woblbcfe(jte ^bcnbtafel

rief ihre (^afle jeberjeit reebtjeitig 3urüd. s
^lud) erinnerte ich mid) je^t mit

^erbruß bc« oergeffenen Sfi33enbud)e«.

(Sin ftarf abfduiffiger, fürjerer 23>albpfab führte burd) bid)te« (^ebüfe^

gerabe auf bie &>alblid)tung juritd, wo id) Sfijjenbud) unb (iranon liegen

gelaffcn. iii?ir bcjtbloffen, un« iÖabn 311 brechen unb ilm eii^ufc^lagen.

,,

sJ^ieteorologifd) erfannt finb halber ein ftcl)cnbe«^tiüc« (Gewitter, weil

fic bie Wolfen unb Grbelectricität fortwabrenb, wie l^eimlid) atbmenb, au«-
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gleiten", tocirte ^rofeffor Bertram, obgleid) jmoeilcn ftolpcrnt, tennocfy g,e »

tooljnljett&näßig unt unoerbefferlid) oon Beuern.

„Still! ta — tort!" unterbrach ich meinen Begleiter unfanft.

„Tort, ta — fefyen «Sie nidu?"

„Wun, tt>a$?"

„Tie Tarne tort", ertoieterte id) faft argerlid) unt ftefyen bleiben*.

„Sie fyaben 9fccbt — auc^ ich fc^c fie jefct. Sie geidmet, unt ljol'3 ter
®eicr, e$ ift tyx S^enbucb, ftreunt fie fyat e$ gefunten!"

(5« war genau, toie er fagte. 2luf tem gerflüfteten ftelSgcftcin, auf tem
id) oortnn gefeffen, faß ein toeiblidje* Ül'efen — nein — eine Honte $ecr

tie 2£altfce, unt auf ifyrem Sd)ooß rufne mein rotfyeingcbuntenctf 3?ucf>.

(3$ toar fein ^toeifel, tic Jrau oollentetc tic <£tiföe, tie mir oortnn miß*
glürft roax) terin fie erfyob regelmäßig leife unt ficfyer ten $opf unt tic

äugen nad) ter Gteltanne, tcreu £>aupt uod) immer in Sonnengloric (euefc*

tete, toatyrent auf tem (9ebüfd) tic
v
,Hbentfd)attcn lagerten.

$ein £aut unterbrach ta# Sd)iocigen, tic ©öget rufnen langft in ifyrert

Heftern, nur tic Cuelle murmelte leife unt eintönig, tote ein lallcnteS

fttitfc.

Ter (Sintrucf tc£ gangen Miltes toar fo überrafchent, taß man an
Stuf glauben fennte, jumal tic tiefe Giufamtcit, tie anbrecfycnte ^acht unt
tie gefammte Sccneric tie "^tjantafic mäduig anregten.

-3n ter Tfyat fuln* id} mir über tic Stirn, um tic C^ctanfcn 311 fam=
mein. Tcnn ioa$ id) an jener Stelle ter mir fafy, cä mußte ja Spuf fein!

Tie Tarne, nein, tie ÜBaltfce, ftc fyatte ja (fteftatt unt ttittftg von (Stitl? ge*

liefen!

Taä n?ar iljre clfcnfyafte (Meftalt mit ter Haltung einer Königin, taä

toar itn* Monte« Wirenfyaar, toafl in aufgelegten i'otfen über tic Schultern

fiel. UntotUfürlicfy trängte ich ten oortoä'rt$fd)reitcnten ^rofeffer gurüd, um
tie (9eiftererfd)cinung nicht 31t ocrfd)cud)cn.

(§S fjalf tüenig.

Ta« 2i>cib, tie gec crfyob fid? jefet tennoch, um ju gefycn. Ta$ Sfi$*

jenbud) faul tabei 3ur Grte unt ruhte toie oorfyin im (*rafe. 3*orfyer hatte

eS ein (anacrer, priifentcr unt eerglcicbcnter 23lirf getroffen, ter ftd) in ein

ftiüe* befrietigte« ?äd)eln oerlor.

Pcidjt toie eine Glfe fdjtocbtc fic atötann tgn ÜS?altofat l;inab unt i>cr*

lor fid? im @ebüfd>.

ftürjte auf mein (Sigentfmm 311, ter arme, etwa^ oerblüffte ^ro-

feffor tonnte mir faum folgen. Saftig riß ia) ta$ ^ud^ in tie §ö^e unfc

toarf ten 55 lief hinein. On 2Öa^rt)eit, meine Sfi33e toar ooücntct, coOentct

in jeter SBcgic^ung. Ter ®cniu$ ^attc fte angen?c^t.- Tic ftolje Tanne,
ta« Sßilt ter $raft, tie gemad)t fd)ien, ter Grn>igfcit 3U trogen, aud? ftc fyatte

ter Sturmwint getroffen! Tic ftärfften il^rer tiefte ^atte er gebrochen,

toie tünnc, traftlofc £almc. Schlaff fingen fic l;crab auf ta$ »arme, far^

bige £eben ter 21'altblume 3U i^ren Jüßcn — — IReinc unbeteutente

Sfiggc tear unter ten §äntcn cer ^ce
»
nc 'n ' ein 3)?cifterftücf

getoorten.

toar (Stitfy^ rief id) außer mir unt füßte, ja, id) füßte leitcnfdjaft*

li$ ta« SBJatt.
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£cr ^ßrofeffor fat) mid) turd) feine blauen 33riüengläfer hodwerwunbert

an unt fd)üttclte ten fallen $or?f. Od) glaube, er hatte nid)t übel Pnjt,

mir ten %>u{Q 311 fühlen.

IV.

Oa, e* war (Stit!)!

§eute Wittag fallen wir an ter teutfdjen Mittagstafel jroci neue (Sint-

pert* aufc^cle^t unt ter @ar<jon oertrautc un£, taft wir einen 3«rcad)S un
f
c?

rcr ®efeüfcbafi 31t erwarten Ratten.

3n ter Xfyat erschienen atebalt ein §err unt eine Xante, §ugo unt

(Sttfy!

£ie 93egrüj$ung 3wijd)cn unä Männern war tic h^lidjfte. §ugo
fdmtteltc mir tie £>ant rcie einem 33ruter, unt id) füllte mid) turd) ten

offenen natürlichen Austrud feiner ÜÖMeterfehcnSfreutc fo gerührt, baß id)

fie cell gurüefgab. (Sr erjagte, tag er mit <Stith 3ur Saifon in Onterlafen

gewefen, unt am geftrigen Sage Uber tie Sflrünigalp herübergefommen unt

einige Xagc i^tcr 3U raften getenfe. Tic AuSftdU, unoerhofft ^ier mit mir

3ufammen ju fein, fei eine freute unt Ucbcrrafd)ung, für tic er unt fein

$raud>en tem 3d)itffal oen $crjen tanfbar feien. „ioch, a propos, feit

wann ift e$ Sitte unt 35raud), feine greunte 3U terlaffcn, juft in tem
Augenblirfe, reo fie unferer am meiften betürfen?" fejstc er i)in3u. „Sie foU=

ten unfer §od)3eit$gafi fein, wie Sie roiffen —44

Od) ftotterte in ^öd)fter Verlegenheit eine rcafyrfdjeinltcfy feljr ungefd)idte

(2ntfdmltigung.

„Meine — unfere (^etanfen fud)ten Sie in Statten?" frug (Stitfy jefct

,
unt erhob 311m erften Male toll ten 2?litf 31t mir. Od) flaute wteter in

tiefe klugen, tic jo ftrafylent fein tonnten, unt toeb fo farbloä waren. On
ihrem Antli§ Ratten mid) als ftünftler überhaupt tiefe wunberbaren klugen

jetergeit am meiften gefeffelt. Sie roaren oon jener nnbefiimmten ftaxkt,

tie je nad) Seelenftimmung unt augenblidlid)cr (Smofintung 311 wecbfcln

©ennag, com freuntlicnen $lau bi* junt tiefften Sdjwaty Man tonnte in

(Stüh* Augen tief ^ineinfe^en unt faf? tennod) wie in ein tiefe« @ewäffer

niemal« auf ten Örunt.

„(Stith i)at 9ted)t, Sic müffen Stalten fchen!" nahm §ugo jc^t ta«

Sltfort, „jetcr äünftler fdmltet eS ftd)."

„Öd) bin arm — "

,4*al)! ein Aufenthalt in Italien foftet fein Äönigreid)."

„Meine beiten legten Hilter ftnt noch unterlauft geblieben —

"

„So werte ich für unfern neucingcrid)tetcn grünen Salon anlaufen,

was meinft Xu, Liebchen ?"

(Stitfy fd)icn 3U füllen, tag ein auf tiefe SBeife gefd)loffener §antcl

mir nid)t erwünfdjt fein möge, unt brach ta« @efprad) ab, intern fie auS

ihrer $aterftatt 3U ergäben begann. §ugo trat 31U Seite unt lieft un« al*

lein. 3um erften Mal ftant id) ihr roietcr Auge in Auge gegenüber unt

mit (Sntaürfen tranf id) ten Anblirf ihrer @eftalt. Unt cbenfo begierig

laujehte id) ihren ©orten unb mehr noch ihrer Stimme. Och fühlte plbfclich,

wie fehr ich ^imliche unt uneingeftantene Sehnfu^t empfunten nach tiefem

fcöönen turd)geiftigten Antlifc, nach tiefer leifen unt toch fo Haren Stimme.

2)iefe unbewußte Sehnfucht — id) hatte fie oft genug mit in tie Wachtruhe
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fyinüber genommen. Unb bic ©eftalten meiner träume Ratten al«bann

Grbitfy« ©eftalt getragen unb mit iljrer Stimme gerebet, mie ja ber £raum
jebergeit ba« borgufüfyren liebt, ma« nicht bott unb flar gebaebt, fonbem nur

leife unb unbetouftt emofunben morben ift. Unb ba mir ©eftalt unb Stimme
au« meinen Xraumen nahe unb befannt geblieben, fo fyatte idj jefct faft auch

ein £raumgefüfyl, ma« burd) ba« Ungemöbnli6e unferer plöfelicfyen 33egeg*

uung berftarft mürbe.

Och tfyeilte ifyr mit, bajj ich fit geftern gefeiten unb an ber 9)Jeifterfcfyaft,

mit melcber fic bie Sfigge boUenbet, erfannt habe.

Sie lädjelte erröttyenb unb erklärte burdi ein unmieberfteljlicbe« ©efüljl

gegtoungen morben 31t fein, ben Stift gu ergreifen unb ba« 33ilb gu sollen*

ben, ba aud) fie fidj bureb ba« iöcotib gcfeffelt gefüllt.

§ugo trat mieber an (Sbitt) heran, um fic gur £afel gu geleiten. All-

gemein mürbe eine SSermeljrung unferer beutfeben ©efetlfdiaft mit ©enug*

tbuung embfunben, fdmn um ber bominirenben frangöfifeben (Sonberfatton

ein ©egengemidu gu bieten. So marb bie Unterhaltung balb lebhaft unb

allgemein.

Muffen unb dürfen, Söabcleben unb 53örfencourfe, £>otclredmungen unb

Weifeleben $ogen al« mobeme Scbattenbilber an bem geiftigen Auge ber

£ifcfygefcllfcbaft borüber. Am Weifen unb Weifeleben blieb e« unmiüfurlicb

haften.

„£ie Weifeluft ift ber förderliche ^Xricb nad> 5Jeroegung, ber geiftige

nach Abmecb«lung, bünft mid>, unb mobnt jc,bcm ÜDicnfd^eu inne", nahm id>,

ein menig auf bie Sad>e etngcbenb, ba« Sort. „3)ie Ontetligeng entmicfelt

ilm gmar, ruft ilm aber nicht fyerbor."

„Sic haben Wed>t!" entgegnete ein furglid> eingetroffener $eibelbcrger

•^rofeffor, ,,aud) bie ^ölfermanberung ift einft au« ihm entftanben, unb e«

finb noch immer ihre 2BeUcnfd>läge, bie ben mobemen ^ölferftrom aüfom-

mcrlidi burd> bie 2Bctt treiben."

„Unb boch genügt er bem ©eifte fo menig!" lieft fid> ßbitb« ftare

Stimme jej3t bernefnnen. ,,2)a« gcmöbnliaSe Weifen crfd>ciut in äöa^rlicit

mie ba« blättern in einem fdmnen Söucbc, bei mekbem man bie Blätter mit

ben Süßen umfehlägt, mie einft ein geiftrcid>er 9)Jann gefagt hat. ^um ^'e
1
cn

fommt man babei nicht biet! — 3um genujuridicn Weifen gehört aud> ein

gemiffe« Sicfyeinlcbcu in bie oeränberte Umgebung, gum fmnlicben Schauen

mu§ ein geiftige« (Srfennen fommen!"

„Ofjre bargelcgte Anficht laßt, un« eine längere 2)aucr Ohre« Aufent*

halte« erhoffen, gnäbige rtrau?" frug Gbitb« £ifdmad)bar.

„$>iettcid)t !" Ohr Söfitf traf ben meinen als fie antwortete: „3d> ge«

benfe fyier ein menig Stubien in ber ?aubjcbaft«maleret gu maßen."

„Sie finb tfitnftterin?"

„Od> liebe bie ßunft, ba« ift Alle«!"

V

>3ugo ift ein menig Pfcngfdriäfer. Gbitb hingegen jebetnt 2)iorgenfüblc

unb $>?orgenftimmung gu lieben unb ift früh mad>. Unb anftatt gu marten,

bi« ber Senner bie SDiilch hinunterbringt, fteigt fie faft immer in leichter

SDiorgcnfleibung gur nacbftgelegeuen
,
gum „

s
J{ibroalbner £of" gehörigen
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Karte btnauf, um fic fufe felbft $u Idolen. Sic oon felbft bin icb tyr Segleiter

geworben.

Sola) eine 9ttorgenwanberung auf bie Wim ift aber aueb ein £>od)ge*

nu§. £>tc fuft ift alätann oon einer #no«penfrif&)e, bie ba« ?uftbab faSein*

bar jum Berjüngungäbabc maefet unb ber Appetit burd) bie lebhafte üBewe*

gung fo gefdjärft, bafe felbft bie wenig reinliche Sluäffcattung ber Sennbütte

feinen (Stet auffommen läßt.

3urü<ftetyrenb empfangt und £>ugo auf ber ^erraffe, wofelbft er ba«

grübftürf einnimmt unb fid) an meiner (Stelle mit §errn fä'&Sii über San-
tonangelegenljeiten unterhält, ober Unterweifung in ber ttalicnijcben iöienen-

^uaSt empfängt unb mit Jrau ÄäSli über ben 2ftild)ertrag ifyrer #übe
plaubert.

Unb tote einen wiebergefunbenen Sd)afc pflegt er atäbann fein Seib*

eben $u begrüßen unb ungenirt, ja, ein Wenig fd)atlenb, auf bie Sange 3U

füffen, obgleid) Sbitlj ben febönen Äopf gur Seite wenbet . . . ^crbriejjt fte

ba« ?ä$e(n unferer brauen Sirttyäleute, ba« oerftanbniftoolle Sdmtu^elu
be$ Pfanne«, bie ftiüe 23eWunbcrung ber 5rau, ober — ?

WRit böcfyftem (Sifer fyat fic ibre Stubien in ber Vanbfdjaftämalerei oon

Beuern begonnen, Sie arbeitet unter bem Nußbäume an meiner Staffelei

unb an berfelben Stelle, too icb bi« jefct gefeffen unb auf ben grünen Jhty«

ftaüjpiegel be« See« f;inau«gefd)aut tyabe. 3cb rid)te babei mit meinen bei*

ben, oft leife jirternben Jpä'nbcn ben feinen töopf, bamit ifn*
s
«Huge in geraber

SfraStung ben £fycil auffaßt, ben fte aufnimmt. 2tber icb fann e« niebt bin*

bera, baß in folgern ^lugenblicfe ba# Blut ftdt mir ungeftüm 3unt Jpeqen

brangt unb baß aud) iln-e Sängen flcb mit bunfleren garbentbnen bc^

beden ...
2>ie frauätöpfige &ittberfcbaar, bie fonft immer l)ier am Straube um-

l>erlungerte unb anfangt burd) (£bitl?S Wunberbare Schönheit noeb metyr an*

gejogen fd)ien, ift plofelid) oerfd>wunbcn. 3dj glaube, eine gewiffe ftolje Un--

nabbarfeit tyat fte oertrieben.

£>ugo angelt wäbrenb be« borgen« immer einige Stunten unb ift

böAliaS befriebigt, fein Sraucben in ifyr jufageuber Seife bejd)äftigt 31t feljen.

Äurj oor IWttag^eit erfa)eint er bann gewölmlia)
*
in unferer ^al;c, ftral^

lenb unb ftolj, al« ob er
s
^etri ftifd^ug getrau, pfeift finb c* einige rott?=

gefprenfelte, aber etwa« fd)winbjüd)tige Forellen, bie er für (Sbitfy gefangen unb

in ÜHabante $ä«li'« $üd>e abgeliefert fyat, um fic gur sJDfatyl3cit 3urid>ten 31t

(offen. — &tv fleinc ^rofeffor if^ ciferfüd>tig. Seit Gbit^« Mmoejentyeit ift

er ge3U)ungen, feine weiten Bergtouren allein 311 mad)en, um ba$ fruptoga*

mifd»e Untraut 3U fud)cu. Unb er fic^t (ibitfy bafür gutocilen mit einem

S3lirfe au, alö tooHtc er fie oergiften. 211« id> it>m neulidi in otcÜeiAt über*

fcbwenglicbcu VobeSerljebungen oon i^rcr eigenartigen Begabung für bic

Stmtft fprad), 3ucfte er bic Steffeln unb prieö bie fpröberc Stffcnfdjaft gtücf-

licb, bie biä je^t beffer §au«recbt gehalten unb nieftt tote bic töunft „ScU
beru unb aücm (Mefmbel" ibre Pforten geöffnet.

2lucb bie arme 9teft grollt mir. Sonft faß id> mand> Stünblein mit

ben jungen SdnfferSleuten 3iifammen unb fyatte c« balb fo weit gebradjt, bic

3ungcnbrcd>erifcbc Sprad>c $u ocrftcI;cu, bic ben <Scbiüei^erfe^(eit älmlid>e

SaSwierigfeiten ju bereiten fa^eint, wie bem auälänbifdmt Obre. 5)afür lag

aümorgenblicb ein Strauß ^llpcnrofen nebft ^cild>en au« 9)iabrancntbal auf

metner Staffelet. Unb id» batte midi fo au bie Liebesgabe gewöbnt, baf? id>
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ftc jum (Belingen meine« Xagewerf« faft notfywenbig erad)tete. — Seit (Sbitl)

meine Stelle an ber (Staffelei unb all mein i)enfcn eingenommen, gcfjt mir

bie 9?cfi gefliffcntlid) au« bem Sege. S^tcEtcic^t fyabe id) ifyren C^ru§ über*

fcfyen.

Od) bin eine 9)fürfe, bie gum £id)te flattert, (Sinmal ein id; ber flamme
entgangen, jefct aber . . .

(Sine geifrreidje $rau fyat bie £icbe im Pebcn bc« Spanne« eine (Spi*

fobe, im £eben ber $rau ba« Sd)itffal, ja ba« £eben felbft genannt. 2)odj

auf ben $ünftler pafjt ba« nic^t ! 3Dcr $ünftlcr benft wie ein 9ttann unb

embftubet tote ba« SBcib. Sa« aber Ijat bie £iebc mit bem Kenten
3u tlntn?

Od) benfe niebt mefyr. Od) emoftnbe nur unb fehlte mid) 31t lieben, ju

fterben

(Sbitf) l)at iljre 9ftalftubien plöfclid) aufgegeben, fteljlt e« ifyr an %u$*

bauer? JOber vermag ftc, gleid) mir, ba« ftetc ,3u f
an,mcu

f
cm

f ^cn unmit*

tclbaren 33crfef)r, bie gegenjeitige @cfangenfd)aft nid)t meljr $u ertragen, oljne

3U fürchten, bafj bie aufgeftautc §od)flutf) ber £cibenfd)aft ben fdjwadjen

nur mityfam unb fünftlid) erhaltenen £amm überflut^et V Od» alme, ber

ftampf tobt in ifyrcm Onncrn, glcidjwic in mir — aud) fic ringt trofc §ugo'«

GHitc, trofc aller feiner 53orgüge, mit einer wilbcmborwadjfenben, Hoffnung«*

lofen Veibenfdjaft. O ratljfelooflc« ^enfdjenfyeq!

§ugo fpridjt blöfclid) oon 2lbreife.

„2)cinc Sangen ftnb fner blaffcr geworben, £icbd)en", fagte er fyeute

3lbenb, al« er neben (Sbitfy auf ber Xerraffe ftanb.

„Sie meinft Xu, .>>ugo?" frug (fbitf) wie abwefenb.

„Od) fürdjte, Xc'm übergroßer (Eifer greift £ir bie Heroen an, Xu
bift 311 giftig, $inb!"

„Xu irrft — mir fefylt nid)t«", ftammeltc bie 9lngerebete.

„(Glaube nid)t, mid) 31t täufdjen, Viebdjen, Xu bift franf, wenigften«

nalje baran, c« 3U werben, £ic £iebc Ijat fd>arfc ?lugen. Od) beginne mid?

um £id) 31t ängftigen! — (Sine $eränberung ber l'uft unb bc« Slufentljal*

te« toirb £ir jcbenfall«- gut tfjun — wa« meinft Xu, wenn wir ben Seg
über ben ©otttyarb nehmen unb ein wenig nad) Otalicn I)ineinfd)auen ?"

Od) ftanb 3U fern, um GEbitl)« Antwort 3U oernefymcn, benn ftc warb

nur geflüftert, ja gel)aud)t. 2lber id) fal) beutlid), wie bie ©eliebte fcfymanfte

unb ftd) an bic Sörüftung ber Xerraffe lehnte.

§ugo rief mid) plö>lid) 3U ftd) fyerau. Odj crfd)rat bi« in'« tieffte

§er
3

.

„Sagen Sie bod), greunb, wann legt am borgen ba« 2)amoffd>tff

l)icr an?" frug er. „Sie wiffen ja, id) bin ein wenig £angfd)läjer. Sie

aber fd)cincn mir einige« Talent 3U einem guten $au«l)afyn 3U Ijabcn. Od)

l)örc Oljre Stimme 3eitig auf bem Gorribor unb fte erfd)retft (Sbit^ 3uweilen

ein wenig, bünft mid) —

"

Od) fiel i^n in bic SRebc unb fagte il)m $cfd)eib, aber id) ^attc 3Jhtl?e,

babei ein £eben meiner Stimme 3U oerbergen.

„Od> möAte Sic cigentlid) cinlaben, unfer Begleiter 3U werben, um
Otalien fennen 31t lernen — waljrfyafttg, ber (^ebanfe wäre eigentlich oor*

trefflid)! Sa« meinfl Xu, Äint?" wanbte er fid) blo^lic^, oon feinem

eigenen Öcbanfcngangc übcrrafd)t, an tfbitt).
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„Oa — rertrefflid) — $1130!" ftetterte tiefe in l)ö'd)fter (Erregung.

„tfber ein neut>ermälte$ ^aar ift lieber allein, mie Octerntann meifi,

nidu mat)r, (Stiit)? . . . Wcd) fönnen Sie bicö nid)t oollßäntig begreifen,

aber Sie teerten e$ aud) erfahren.
s
J?id)t mafyr, £iebd)en?"

(Stitl) fyatte ten Wopf nod) nad) ter Seite gebeutet, gürdjtete ftc fid>

ju oerratfjen? 51d), e$ fyatte menig ©efaljr — ter fiarfe 9)?ann f)ier oor

un$ fyatte ein föntcSberj unt mar müfyelo* 3U täufeben. sJ?ad) meinem §er*

jen aber fiürmten unt trängtett aufrül)rerifd)c 33lutmellcn, fo tafe id> tic

reebte §ant unmillfürlid) gegen tie öruft preßte, tamit §ugo, *cr feiert ne*

ben mir ftant, tie lauten Scblägc nidjt ocrneljmen feTlte.

ßtitf) t>attc fid> wicter an tie ^rüftuug gelernt. Sie mar erbleicht, ja,

erftarrt $u SWormor.

2)fit einem SWalc bemerfte id) ten ^rofeffor. Tie furjen 33einc etmaS

antcrifantfd) r»cn ftd) geftretft, lag er auf nictrigem 3tul)l unt laä im Sdjat*

ten te$ blaugeftreiftcn Sonnenseite« tie „'.Nitmaltncr Rettung". $lber ta«

letdue 3?(att mar augenblirflid) ad)t(o« gur (Srtc geglitten unt tie mitten

Maubebriüten klugen Ratten ftd) gleid) $mei offenen jyeuerfdjlüntcn gegen

meine 'ßerfon gerichtet. Unt febarfe ^lifec surften tarau* fyeroor.

„£ol ter (^eier alle Leiber mit Atüuftler!" fnirfdjte er.

VI.

Ort) babe feine 3citrc* Ilu»ö nwljr. Od) glaube aber, c« ift lange,

Ter Stift mttrte mir am? ter §ant genommen, mie einem fönte.

Unt ich lief? e« rubig gefdjctyen, tenn id) fürchte mid) ein menig oor tem
blaubebrillten tarnte, ter mir regelmäßig ten $n(6 füfylt unt ten mitten

3d)meij$ t?on ter Stirn mifd)t, ter mir au« allen bereit bricht, metttt er mid)

cureb ta« 3"Iimcr geleitet. 3a, ja id> fürd)tc mid) ein menig oor il)nt unt

tfyue millenlo«, ma« er verlangt. CEr juerft lucß mid) an« ftenftcr treten unt

ridrtete ten umflorten ©lief in« ^reie l)inau«. Unt feit jenem ^lugenblicfc

beginnt mein 3tuge allmälid) mit ter füfccn Sef)njud)t ter $enejung in

ten (harten fyinau« ju fd)meifcn — ter ftaum te« 3immcr* ,mr 3U

eng! Denn tie
s
)latux trauten fd)eint ein neues, malerijd)e« farbenbunte*

rc« (Demant angelegt 31t fjaben! £l)at ftc e«, um mein fötnftlerauge $u

lorfen? . 1 . 3lud> tic 931umcn auf tem £ifd>c fint feuriger, ftraljlenter,

tuftlofcr — folebe ©oben foentet nur ter £crbft! Unt fjattgt tort nidjt

eine tunfle Traube am ^enfter? ß« tünft mid) fo mrge $eit, taß ta«

?}iebengelättte nur ein freuntlidjcr Sd)tnurf ter Umfaffungenauer mar. Oejjt

aber fd>ciut tie üraubc reif 3U fein — fic reist ten leebjenten (Baumen —

sJ2un aber fotl mir ter %>rofeffor ten Stift nid)t mieter au« ter v^aut

ttebmcit. 3d> behalte il)n, bi« ter "ißinfel i^n ablöft. Qu ftillc«, oerfd^miege*

ue« 33latt "^a^ier r)ier unter meinen jitterntcu Ringern bift ja mein einziger

Vertrauter!

(5« mar oor tem läge, an tem £ugo mit C£titl; abreifen molltc. Od)

gmang midt, fte nid)t 31t feben — tnerunt3mait3ig Stunten lang — obgleid)

mein gan$e£ Kenten unt Sein il)r entgegenftrebte. Unt aud) fie jdjien mid)

^u meiten.
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8m Üfadmitttage ftieg id) bie £ölje hinauf unb eS toar ber 2ßc^ nach

Sdjbnegg, l>cn idj wallte. §albtoegS liegt ein 3Batbftrc^lcin, tote iefe mich

erinnerte. (Sin armeS, Meines, ftvllofeS, baufälliges 2Balbfird)fein , mit

einem fyäj?lid)en buntgematten 9)tarienbilbe. 3d), ber ^roteftant, lenfte bort*

Inn vlbfelid) bie ©dritte — ob id) Beten ober fluchen toollte, ich toeifj eS

nid)t! 2lbcr id) backte mit einem SOfale im ©eljen, baf$ toenn id) glüeflid)

bie Trennung von £bitlj überftänbe — bann tooflte id) eine anbere 9Ra«

bonna für baS arme $ird)lein malen unb bie foflte bie 3^8* ber (beliebten

tragen unb 9tefiS ljolben, mütterlichen SluSbrucf. SMS bafyin toar tooljl bat

erioartctc $inblein auf SKefiS Sinne gefegt . . . SOfan fagt jtoar, bie mober«

neu SDtaler verftefyen eS nid)t, Stfabonnen unb $eiligenbilber $u malen. 3cb

aber toollte eS bennod) tlmn, unb eS toürbe mir ficher gelingen, toenn, ja

toenn mid) bie Wabonna jefet vor mir felbft errettete! So ungefähr

badrte ich.

^lö^Iid), toie aus ber (Erbe fyervorgetoadjfen, ftanb (Sbitl) vor mir.

Stieg fte auch naefy bem 2£albftrd)lein fyinauf? — 3ch glaube nicht!

2Öir faljen uns an unb erfchrafen untoiUfitrüch vor eiuanber, als fäben

toir vlötjlid) ben $cift, ben toir bod) fyeimlich gerufen. Sie vcrfud)te nicht

metyr, frarf gu fein — eS toäre ihr aud) mißlungen.

Grfdjövft tiefe fte fid) auf einen gclSblocf am Segc nieber, ä^nlid) toie

vor toenig 3Bod»en, als fte meine Sfigge voflenbetc. . . $lber ber SBacb, ber

baS ftelSgeftciu umfbülte, toar nimmer baS fanfte, munnelnbc ©etoäffer,

toaS ben 5)fooStevvidj ber i&alcltchtung benefcte, eS toar ein fdniumenber,

braufenber (tyejjbad), beffen Sellen ftd) unter uns in leichtem Sprühregen

löften, um ftd) erfl tief unten in ber Sbalfofjle toieber 311 fammeln. Unb
ber Bonner beS @etoäfferS tonnte nid>t ftärfer fein, als baS Traufen ber

?eibenfd)aft in unferer 3*ruft!

Unb anftatt oor ber ÜWabonna, fnicte ich vor (ibitlj nieber.

Sie beredte ihr ®eftd)t mit ben §änben, ich aber nafmt tfyre $änbe
unb bebeefte bamit mein eigenes xHntlifc. teilte Seele toar im lieber, ich

fanb feine SBortc, feinen Htfycm — id) tranf il>rc Seele aus ihren §änben.

„Crbttl)!" ftammclte ich enblich.

„Heinrich !"

„Schlägt bie £rennungsftunbe toirflid)?"

„Trennung —?"
fte fuhr ljoch in bie §öl;e. „

N^cin, fte barf nid)t

fd)lagen, foll mdjt fd)lagcn!"

„C, baft 2)n toahr rebeteft!"

,,xld) rebe toahr — fiel) mich an, jehe id) aus, als ob id) fie 311 ertra*

gen fälng toäre?"

3d) auttoortetc nid)t, id) ertyob nur untoillfürlid) ben 53lirf von Beuern

3U ihrem fd)önen 9(ntlt£ unb erfchraf bis inS tieffte $)erg über ben ShtSbrucf

beffelben unb bie ^erättberung, bie bie legten beiben Jage hervorgebracht. —
SBie founte id) aud) von bem fdnvadien 21'eibe verlangen, toas mir fclfcji 31t

(elften immer unmbglid>er tourbe?

„9Jcin, id) ertrage fie nicht!" fuljr (fbitl; in l)öd)ftcr ?eibenfd>aft fort.

3(m 9Canbe beS jd)äumcuben 0>^iefebad)S, ber bie SdUevve ihres ^leibeS

bcne|3te, toudjfeu fycUbfaue ^ergiRmeinnid)t, cbenfo toie neben feinem fanftern

$öruber auf ber äi?albltd)tuug. gaft unbetoufet brad) id) einen blauen Stern

unb l)iclt il;n Qbith entgegen, ähnlid), tote id) neulid» gebaufentoS bei ^ro*

feffor Söertram gethan. 3a, ich toieberholte untoillfürti* bie grage: „Sinb
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folcbe ftiüe, blaue 93lumen, mit gelbem Stern in ter SDfrttc, nid)t toie

(Glaube, 23eruf)igung — oerflärtc (Erinnerung, ßtitlj?"

„^afe ta$ fintifebe Spiel", fufjr fie auf, ,,e« fann un« Seiten nicfyt ge*

nügen!"

„C, Xu ^aft fteebt", rief aud) id> hmt fcfyleuterte tie üBlume tyin*

toeg, „e$ näljrt, aber e0 ftiUt nid)t tie ?iebe."

„So työre, loa« ich £ir fagen null!"

„steine klugen Rängen an Xeinen Stippen, rete (beliebte!"

„2)ian nennt mich ein ©lüctSfütb. £enn taä Sdnrffal toarf mir ten

Xant in ten Scbooß, ten tie Xljoren irtifcftcö OHürf nennen. Od) fyabe

Sdjönfyeit, 9?eid)t!;um, Xalent — gab eä mir tie£ 2ftle£, um ein SRecbt gu

haben, mid) an tem Langel leiten 311 laffen, loa* mein $er§ begehrt? —
3d) fceraebte feine ®aben unt toill nicht entbehren, tulten, oerfcf)mad)ten

!

ü)icine Seele ftrebt allein nad) tcr Erfüllung ityrer tfiebeäfefynfudjt —

"

„£, meine (Stifl)", rief id) l;ingeriffen auS unt beterftc im 2L>almfiun

itjr Slntlifc mit glüfyeutcn Hüffen.

gilt ten raffen (SntfaMufj tie Letten 3U bredjen unt id) — n>ia

fie brechen!" fitfyr ftc fort.

Scn t^rcr Äülmfyeit überragt flaute id> öoU 311 iln* auf, um im

nächften Slugenblitfe tie (beliebte Bieter an tie Sruft 3U gießen.

„£)bre weiter, £>einrid)! — laß mid) Xix meinen ^lan tarlegcn, laß

ten Ungefiüm!" jagte fie, fid) meinen Firmen entn>intcnt. „
sD?cin 23efu>

reicht für un$ Seite unt ift mein freies ßigentfyum. $)ugo fyat niemal«

Xbcil taran gehabt uod) »erlangt, 2L*ir fud)cu einen Fintel ter CSrte, einen

ftillen Fintel — tort leben n?ir un« unt ter ftititfL 3)cr gutmütige

2 bor, ten id) meinen hatten nenne, er loirt eine Untere pnten, tie ifjn

liebt, toie id) ifyn lieben — möd>te. 9?ctc, Jpciuricb, (beliebter — iriflft Tu,
toic ich toiU?"

„£), Gtitf), mein $imme(, mein"2lUco!" ftammcltc id> oon Sinnen,

ja id>
—

"

,,§or« ter (*eier — id? fyabc eä gefüllten! §ier — ta — feljen Sie,

3üngcr ter göttlichen $unft, taö ift e$: ta$ 2llpenmoo$! — Sin id) nidjt

ein ÖlncfSfint? 9)ceine Sammlung ter ßrtoptogamen ift tie ootlftäntigfte,

tie je in einem ^rioatbefifc geroefen. 2£a« ftarren Sie immer gcratcauS,

feben Sie toch, ftreunt!"

Xiefc ent3ürftcn Sporte — c$ fprad) fie ein runter, plumper, fugelför*

miger (^egenftant, ter plöfelid) tie $lnl)öl)e Ijerab 3U unfern Süßen nieter-

follerte. 3cfct rufyte er im ©rafe — ein riefcnl)aftcr Paubfrofdi!

(5titf), tor ter id) nod) immer fniete, crfd)raf, loic toenn ein cfclfyafte«

(^cioürm, oter in Ütfafyrfyeit fold) ein grüne«, riopentofeG, njcttcrprotl^eien*

te« ^Imp^ibium i^ren Körper geftreift.

„Sei, ^ier ift e$!" n?ieterl;olte ^rofeffor SBcrtram oergniiglid>, intern

er ein tunfelgrüne« ^Pangcnbiifc^ct mit ertigen 2l?ur3cln in tie §öf)e ^ob,

um e« triump^irent 3U 3eigen. „995ie roirt fid? meine fleine Stngelifa mit mir

freuen
!"

3d) ^atte mia> erhoben unt* Pant, ftarr wie eine Söiltfaulc, an einen

23aumftamm gelebnt. Xabei ^atte ia> ein C*efüf)l, al« toenn eine ci«?alte

StuqtoeHe über mid) ta^influt^e. 9)kine SSlitfc fuchten (Stitl); tie Stirn ter

(beliebten »ar finfter, ja brotjent 3ufammenge3ogen.

,,3d) fa^ Sie oon oben nad) tem 21>altfirchlein Ijinauffteigen, greunt,
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unb eilte gerabcwegG bergab Ofynen entgegen, um Obnen cen erfebnten

Schafe 3U geigen. Od) ^abc ilm ohne Sünfcbelruthc gefunben!"

Od) ftanb nod) immer fhtmm unb ftarr unb antwortete nicht. Slber ber

^rofeffor lieft fid) nicht beirren. £>hne meine (Entgegnung abguwarten,

wanbte er fid? an (Sbith. „Tod), a propos, gnäbige grau, ich glaube, bort

foinmt Oh* §err genial 311 un« l;eran. (5r war mein ^Begleiter auf ber

heutigen !&>anberung; ich aber eilte ihm trtumplnrenb oorauä, um meinen

gefunbenen Sdjafc gu jeigen ... er »ermoebte nicht, mir ju folgen. Sie

aber erwarteten ilm ftd>er — nun id> liefere ilm olmc Schaben jurüd —"

CSbitI? frrad) feine Silbe
, fie wanbte nur ftolg unb oeräcbtlicb baö

$auot. On ihren öligen aber, glaube id>, blifete wilber $a§.

On ber £l)at tarn $itgo jejjt ein wenig cdjauffirt aber heiter unb ftrab'

lenb fyeran. Orr trug einen großen Strauß Slloenblumen, ben er unterwegs

für (Sbitfy gefammelt unb bei beren ^flürfcn er ftd) oermuthlicb oerweilt, unt

legte if)n ber ©attin in ben Sd>ooß.

„Sd)au, kleine — Xu bift mir cntgcgcugefommcn?" fagte er ent*

gücft unb nicht wenig ftolj unb gefduncidjelt unb fußte (5rith$ §anb. „Slber

2)u jdjeinft erregt? Cber bift 2>u crfdwpft? Tat 53ergfteigen hat £td> an*

geftrengt! — sJcun, für einen ^cr^t^aften $uß trage ich mein graueben auf

meinen Ernten in'ä Z^cii hinab, wie ein Stint, iarf id), Viebd>cn?"

$abei hatte er fid> 311 ooller, flattlidjer $öl)e aufgcrid>tet unb bie mu^
felftarfen Sinne ausgebreitet, um bie lcid>tc, fuße Vaft aufzuheben.

„Sttühr' mich nicht an", fagte Gbitl) inbeffen gebictcrifaS, „laß!"

Uebcrrafcht, ja ein wenig oerlefct trat §ugo gurürf. „&>aä fehlt £tr,

Äleine, fyabt ich 2>w$ bcleibigt? ... Xu baft Wed>t, ich bin jebergeit ju

fdmeU, mein £iebe$eifer oerlefct 3)id)!" jcjjtc er faft wehmütig hingu.

„$omm 3urücf, id> will hinweg oon hier", unterbrad» Grbitb bie 9tebe,

„!omm, ber Sag beginnt 311 fmfen."
s
>lugenfd>einlid> ftrebte fie oon ^rofeffor Bertram hinweg. Unb aueb

ich empfanb in biefem Slugcnbltcfc ein Gefühl lebhafter, unwibcrfteblidjer

Abneigung gegen ben gelehrten, ftiü oergnüglid)en ^flaivgenfammlcr. Um fo

oerbrießlieber war e« mir bcgrciflidjcrweifc, als er fid» beim SlbwärtSftcigcu

wie eine Klette an meinen linfen Sinuc hing, um mid> als Söergftocf 3U be-

nutzen.

>pugo ftaub biebt an (fbith'ä Seite, um bie Scbwanfcnbc 3U frühen.

(Sr erfebien neben ber Wattin immer hcdjaufgeridrtet unb größer, ftolger al#

fonft, (Sbith hingegen troß ihred normalen SBucbfed faft clfcnbaft 3art unt

flein. ßr na^m ifyre §anb unb legte fte in feinen ftarfen Slrm, auf ber

anbern Seite ftü^te fie fein h^nbfefter Jouriftenfdnrm. So ging'ö in'* Xbal

hinab, bem „'»Jiibwalbner .Ipof" 311. Od) wiinfd>te ben pflai^enjammclnben

*Profeffor an ben "J^orbbol unb mad>te einen ohnmächtigen ^erfueb, ilm we*

nigPenö oon mir 311 fdUitteln. Oa id) fnirftbte heimlid) bie .ßahnc gufam*

men, währenb au* öbith'ö klugen ftiüe Scblangenblifce ^eroor3ucften

2)er SWann mit bem Äinbergcmüth an ihrer Seite bemerftc e« niAt.

C5nblid), nach halbftünbigem Slbwartöfteigen Waren wir am „tfirwaU

ner $of" angelangt. 2)cr fleine, grüne s
^rofcffor gab mich frei, aber er wich

nod> immer nid)t oon meiner Seite.

Sluch Öbith löfte befreit ben ?lrm au« bem bc* Watten.

„$omm auf 2)ein 3inimcr
/ $in fc> um 3«r ^Ihenbtafcl ein wenig
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gu ruben", fa^tc £mgo, „ia> werte Dieb fpäter in ben Speifcfaal binabgc*

leiten. Du bift angegriffener, al« Du gugefteljen magft, fomm, £ieba>en
."

„3d> mag, !ann nidjt Innern, bie l*uft trinnen würbe mieb tötten!"

fagte (Sbitl?, „laß mid> fner bleiben, §ugo —

"

„Wun, n?ie Du roiHft. Dod) nimm bie Söanf nnb leime Dia) luer an

meine ©eite. 3a, Du ^afl föecbt, n?ir mollen luer bleiben!"

„UeberaÜ, nur niebt Ijier!" faßte (ibitfy toiberfyrecbcnb unb flaute

fi* oeräd)tlid> ring« um. 3d> falj, bie Wäfye be« ^ßrofeffor* oerbrog fte nod;

immer unb erfyöfytc ifyren Unmutl;. „dty\\t Du nicfyt, toie bie £uft fduoül,

betrüdenb, töbtenb — mein #opf brennt . .
."

3n ber Dljat taftetc aud» auf mir neben bem innern ^erbruß ein ge*

triffe« urterflartidje« förderliche« Unbehagen, baö beengenb auf Heroen unb

Gebnen brüdte unb ta« (Memütb al« atmung«ootlc 33angigfeit gufammen*

fdmürte.

(5t»itl? batte fia> blöfclidb fdmell erhoben unb rcar an ba« nadjbarlicbc

ftifdjergefyöft getreten. ^JJur ein bünncr, nietriger Söretergaun trennt e« com
„Mb»albner §of".

Ter junge 3d)iffer fianb am Stranbe unb flidte ba« befdnibigte s
JJefe,

»äfyrenb Ü?efi ba« blüttyentoeiße Vinnen im Wrafe nefetc. Der Gdnfferrubi

fyattc aud> ßbitty gutocilen auf ben <2ee l;tuau«gerutert.

„?öfe Deinen fötfm, 9tubi", rief fte hinüber, „ich nnü auf ben See
hinaus, noch nie fafy idj ilm jo febön! $towm eilig

—

"

Der 3dufferrufct Inelt einen Slugenbürf bie Arbeit an unb fal; fid> nad>

ber Dame um. 3lf>er er fcbüttelte toenig entgegeufomment ta« Jpaupt.

beffer, toenn'« alTmeil laffc,
?

« Detter paßt mer nit in ben töram",

fagte er, in bie ifikite fyinau$beutenb. „bleiben'« g' £)au«, SRatante — "

„gür^tep Xu Dich?" frug Crbitty t?cräa>tlia>.

„gürebte? 3 müßt nimmer!" fRüttelte ber 9tubi »ernumbert ben

Äotf.

„(So nimm fdmell unb tomm, Xu fiepft, id> bebarf Deiner", rief Crbitfy,

intern fte bie Söbrfe Ijeroorgog unb olme ilHafyl taran« entnahm, »a« bie

feinen Ringer faxten. (Sä blinfte in ifjrer meinen §anb toie (Molbglang.

Unb ber (Sdufferrubi mar beftegt.

„0 glaub, '« mirb uod> ein 2Bcili tyalte,
»
0 Detter", fagte er, inbem er

fttb nod^mali? prüfenb umfebaute. v
Jlber bie Prüfung n?ar menig eingeb.enb

me^r, ber (^oltglanj tyattt i^n gcblenbet. „3 mein, in b'r 'J?a6t mirb er

tomme, ber gö^n . . . ©elt?"

„Um alle ^eilige njille, rül;r'ö Q)elt nit an, fjörft, iRubi", trat bie $Keft

fdmeU unb at^emlo« ju bem (hatten ^eran. „Göll'« Äinbli, toa« i trage,

taterlo« 3'r SBelt fommc? ©elt? — Dabei flieg fie ©bit^'fi @abe mit bem

ftufec pon fid» in ben (5anb hinein, um bie Rodung $ubi'S klugen gu ent*

gießen. „O, t^u'« nit, 9tubi, t bitt fd)ön V
„^omm, (Sd>iffcr, ia> tuifl, id> muß ^inauö, bort liegt baö gal^rgelb",

brängte (Sbitlj.

„Unb t leib'« nit, Ütfatame!" fpraa> JKefi je^t beftimmt unb energifd).

„'3 Vebc meine« ftubi ift mer um ©olb unb 3d>äfcü nit feil!"

ßbit^ roanbte fiaS. (Bit füllte, baß fie nidjt« erreieben toerbe. Denno*
gab fte i^ren einmal gefaßten s$tan nic^t auf.

«ber ein örfafc für ben ©d>ifferrubi toar augenblidlicty febtoer gu pn-
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ben. Od) triumolurte. 3dj toerbe fic felbft auf ben See fyinau«rubem — idj

— o (Sbitfy! ©eliebte! . . . tackte ia) mit ftiflem (Sntgücfen unb flaute balb

auf ba« fc^önc 2£cib, balb auf ba« burdj @cfc^id^tc unb ^ccfic geabelte

fyerrliay ©etoä'ffcr.

Der <ßrofeffor, ber mid) al« Delinquenten betoaebte, festen meine $e*

banfen 31t erraten, (£r fying fta? plöfelicfy toieber an meinen 2lrm, um mia)

in'« $au« gu gießen.

Rommen Sie boefy, Sünder ber göttlichen $unft, toa« fteljen (Sie fyier

unb Ratten 5ftautaffen feil? . . . 2Nid> bünft, au« bem Souterain fteigt ein

aptetitlidjer Duft unb — fyol'« ber C^eicr — ba« oermalebettc bergauf* unb

2*ergabfletteru fyat mir fc'ötoentmnger gemadjt! Sinb Sic nidjt feit Sodjen

mein Üifdmachfcar? (Siner oermag olme ben Slnbern gar nidjt mein: fertig

3u »erben."

Waat $cbttlb toar bi« auf ba« lefete Sltom erfcfyöpft.

,,3d) bleibe tner!" fagte id) beftimmt unb madjtc mid) frei, um mich

ju (5bitlj 31t toenben.

Die (beliebte ftanb am ?antung«p(a£. Sie fyatte ben leisten (Sommer«

Intt abgenommen, er fying an ifyrent ftone, toäfyrenb bie Schleppe iljre« ÄleU

be« lang unb fdjtoer in'« 2£affer taudjtc. Om cnganliegcnbcn mattblauen

SommeVgetoanbe erfchien fte in ber Sfyat toie eine
s
Jfire, toelcfye bem trügeri*

faSen, naffen (Elemente entftieg. 3lud) ifn*e aufgelöften blonben Dorfen flauer*

ten nirenartig im Stnbc unb fduetten mir Ijeimlia) gu toinfen. Unb fte tfya*

ten e$ nicf)t oergeben« — id> eilte bem Stranbe 31t.

Dod) §ttgo ^ar mir guoorgcfommen.

„Du bift eigenfutnig, kleine", fdialt er, ,,id) loünfdjte, Du.licgcfi bie

(Frille fahren unb bliebeft fyier."

H mtd) fnnatt«!" bat (Sbitl; jefct faft flefyentlid). „3dj erftide
—

"

„SMcib!"

„Sabft Du ben See jentat« fo fd)ön unb rul;ig unb Hat? Unb toie

füfyl tt>ct>t bie ?uft bafyer
—

"

„Wim, fo toerbe ich Dieb felbft lnnau«rubcrn, Ürofcföpfcben, — toie batyeim

auf unfevm Strom 5ld), id> n?ütttd>tc, toir toärcn erft toieber baljeim",

fefcte er in plöfelidjcr Scfmfucfyt, jober ftillcr, afmung«toÜer Skngigfeit faft

toelunütlug fyingu.

Dabei ^atte er inbeffen bereit« gefebirft ben ^atcntoerfdilufc gelöft, ber

ba« größte unb bequemte 33oot be« „Wibtoalbner £of" an bem Vanbung«*

pla$ fcftlnelt. <£« tänjcltc faft graciö« auf ber fpiegelflaren, faplnrblaucn

5lut^.

„O, Du bift gut", fämciayite (5bit^.

„2Neinft Du?" (ad)tc §u^° oergnügt. „Od) glaube beinahe, ia^ ^abe

Diö) ein n?cnig oerwblmt, kleine! tfonttn, lege Dia) ^ier auf bie ^anf gu

meinen ^üpen unb le^nc ben ^oof gegen meine $nie. Oa) n?iÜ Dir ein

£icb fingen — tote einem unruhigen Äittbe — ein i'icb 001t tinfcrm &?^eine Y*

Dabei Ijatte er, um ftd) freier betoegen 311 tonnen, bie leichte Douriftcn-

jupe oon fid) getoorfen unb (Sbit^ bamit beberft. Dann ergriff er fräfttg bie

ftttber unb lenfte ba« 5?oot auf ben See ^inau«.

3d> febauie il>m naa), rete e« ftol^ toie ein Sdjtran auf ber Spiegel*

flacbe bc« Gaffer« balnn glitt. (5« nal;m oon bem fyeimelicben @eftabe 3?eg»

genrieb« ben 2£eg ba^in, too jä^ling« bie beiben ÜJtöt^en^infen, be« ^anbe«

Sd>toö3 grote«le ^a^eid^en, toie gwei bunfte foloffale ^eiftert^ürme in ben
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2(ct^er hineinftarren. Die £uft hatte aflmälig einen tounberbaren ®rab oon

Klarheit unb Durchflcbtigfeit erhalten, (o baß ba« gegenüberliegenbe 9tigi=

gebirge otel näher erjdnen.

^(o^lid? jdnen ein unruhige« Peben überall rege 3U toerben. 33on fern-

her tönte ba« ftaufdjen ber Sälber, unb bie Sergbäche toffcen mit größerer

Schmelgwafferfüfle bem Xtyalt $u.

$oxd), fca erf(f>aflen hod> oben $toei fyefrige <Stögc — bann folgt blöfcliche

tiefe Stille ber tfüfte. Wur $ugo« ©efang tönt au« ber Jcrnc letfe, Icifc

an mein £)l?r — moUte er ntcr/t Sbttr) bamit in ben ftrkben, in ben Schlaf

fingen? X^öridjteS beginnen ! ßann bie fanftc SMobie bem «Sturm ge=

rieten? — Unbbennoch laufd>tc auch id) ber (Stimme lange, lange — miber

Sitten gefeffelt . . . 9ttit einem 2Jcale mürbe e« hinter mir lebenbig, ©eräufch

unb 2Renf$enfttmmen medten mid) au« brütenber Betäubung. Sertounbert

flaute id) mid) um.

£>crr $ä«Ii mit ben $ned)tcn unb bem §au«oerfonal eilte burdj @ar*
ten, Mof unb Stade. Unb au« bem §aufe hörte id) lebhaftere iBetoegung.

Die dichter be« Speifegimmer«, roeldje« nach ber ^erraffe hinaufging,

maren bereit« entjünbet gemefen, aber fogleidj toieber auggelöfcht worben.

„Der gölm! Der ftöfm!" flang e« plöfclich öon allen Seiten.

SRidjtig, ba 30g auch (a)on bie 3*uertoache ber (9emeinbe rajeb oon £au«
gu £au«, um f'dj Pom 51uölöfc^cn be« geuer« gu überzeugen, ba bei ber

fommerlidjen 3lu«börrung aöc« ^o^merf« ein einziger oertoahrlofter gunfe
große* Sranbunglürf ftiften fönnte.

53l;fcjdmcfl mar bie tiefe, unheimliche l'uftftiüe, bie bebrürfenb auf ber
sJcatur lagerte, in« fchärffte (#egentheil umgejchlagen. £rorfene, heiße Sinb=

fluthen brauen oon ben $öhen in« Zfyal hinab unb fdm>oüen 3U rafenben

JDrfanen an, bie gange Statur in höchften Aufruhr oerfefeenb. Die flare Spie*

gelfläa>e be« See« bort oor mir jehlug plöfclich Sellen mie ba« Scltinecr,

unb auf ihnen baher, bem £'anbe 3U, fchmamm fturmgetrieben ba« Söoot mie

eine Wußichale.

Och oerfchlang e« mit ben Slugen. .

Da legte fich eine befannte £anb feft auf meine Schulter, ber ^rofeffor

ßanb hinter mir unb fah gleich mir aufba« tofenbe ®emäffer hinau«. „£h°5

richte«, freoelhafte« ^Beginnen!" ^örtc ich ihn jagen.

„Still!" gebot ich nach Zithern ringenb. 3d? oermochte e« nicht, bie

Stimme 3U hören, meine "ßulje brohten gu jpringen. (Sinen Slugenblicf fpäter

aber jalj unt hörte ich überhaupt nicht« mehr oon Willem ma« mid) umgab,

benn meine Seele rang bort, faum gtoa^ig Schritte noch 00m Ufer, an

$ugo'« unb Sbith'« Seite mit bem Vernichtung brohenben Elemente.

3ch ftanb plöfclid) am £anbung«pla£, um ein gmeite« 33oot gu löfen.

Da — mein §aar ftraubte fich aufwärt« — gejehah ba« (Sntfe&lichc oor

meinen klugen, §ugo« Soot fchlug um.

3ch mar in ba« 9fettung«boot gedrungen unb ftanb h^d) aufgeriebtet

ftieren 5ölirfe« nad) Gbith gemanbt. Slber ich war nW oHciii , i<rofeffor

iöertram unb ber Schijferrubi maren an meiner Seite.

,,$*orroart«!" fagte ber Schifferrubi.

„JBonoart«!" antwortete ber ^rofeffor.

Um um« branbete unb mogte e« mirbe(3iehenb, unb 3i|"chcnb löften ftch

ring« umher bie aufgeregten Sellen in jdmeemeifcen flodigen Schaum. Da<<

umgeft .rgte $oot trieb bort cor un«, unb angeflammert an feine ^lanfeu
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Inng £)ugo, (ibity im Vlrme. Slber feine $raft fdnen erfd^öpft — ba« Uli«

oermeiblicbc gefdba^, bie tbcurc ?aft entglitt. — 2Ba« nun folgt, iffc nur unflar

meinem (Reifte eingeprägt geblieben. 9Jur toic burcb einen sJfebel fafy icb

fpäter $ugo burcb ben (Sdufferrubi in« Soot gejogcn »erben, fab (SbitV«

(fyftalt mit ben Spellen fampfen, faty il>r blonbe« 9iirenbaar — e« reinfte mir

nidbt ©ergeben«, „(Sbitb icb fomme!"

VII.

x)d} hatte meine ftrajt überfdjäjjt. 3)ie (Sriunerung an ba« (Sntfcölicbe

ubermannte midj. Docb bleibt wenig mefyr fyin3U3u}ügen.

$11« id) nad> (Stunben, Xagen ober SBocbcn ^um erften sDial unb oor-

iibergefjenb bie SBcftnnung jurücfer^ielt, tag icb in biefem Limmer. 3)cr

MaubebriUte 9Kann faf? an meiner (Seite, bie Ubr mit bem (Secunbc^eiger

in ber £>anb, um bie $ul«fcbläge 3U gälten.

Unb neben üjm ftanb §ugo, »ic tdj glaube, in fteifefleibung.

„2£irb er genefen?" frug er ben ^rofeffor. (Seine tiefe, Rare (Stimme

!lang toie eine ®lorfe an mein franffyaft gereifte« £)br.

„Wim fo {treibe id> mit leichterem ^erjen", anttoortetc er, inbem er fieb

über mein £ager beugte.

Slber ber (Sdjleier oor meinen klugen fonnte nidjt oollftänbig jerriffen

fein. 2)er blityenbe fiarfe Wann erfchien mir plbfclicb at« (9rei«, fein $aar

toar toeig.

„(Sin Opfer toar alfo bem (Scbicffal genug — 0 (Sbitty, meine treue,

flehte (Sbitfy, roarum fonnte icb 3)icfy nidjt retten?"

2)iefer Warne, gerabe au« $ugo'« 2Runbc, unb bie (Erinnerung an

$lfle«, roa« ber $atafrroplje oorangegangen mar, liegen meine Heroen auf«

(jöcfyfte erbeben unb führten mir batb ba« wüfte Traumleben roieber gurücf,

ba« midj feit unbefiimmtcr 3cit umfpannte. Öugenb unb £cben«fraft liegen

e« bennodj aberatat« oerfebroinben. (Sin ®efüljl ftillen, rouufcblofen, frieben

ooüen, gumeift fbrperlidjen SBotytbeljageu« beginnt aUmälig bie 33rütfe 311m

?eben 31t fdjlagen — ber neugeborene (Steiß febmebt barauf in« neugefebentte

£afein hinüber!

„(5« mirb enblidj jjeit, bag id) an bie Apeimfcfyr benfe", fagte ber $ro*

feffor fitrjlidj, „ber 2Binter rücft fyeran. Singelifa, ber icb bie traurige <$e*

fcfyicfyte gefcfyrieben, freut ftd> 3l>rcr Rettung, bie ber Gimmel burcb un« ge-

lingen lieg. <5ie melbct fefyr ernftfyaft, bag ba« gan3e §au« getoafeben unb

gefäubert. $ein <Stäubd)cn fei 311 finben, bie fielen »eig toie (Scbinfentcücr

!

Üßenn icb inbeffen mit ber Wütffeln- fäume, fo ginge ba« Tumoren näcbften«

oon Beuern lo«, unb td) platte mitten in bie bunte SSMrtfyfdmft biuein. £>ol«

ber ®eier, ba« toäre ein fcbledjtcr (Spag."

3d> mugte unroiüfurticfy läd>etn.

„Od) roeig niebt, »eldjen Marren icb an O^uen gefreffen, 3üuger ber

göttlichen Äunfl. SBabrticb, ber ^Ibfcbicb roirb mir nidit leicbt merben!

3)arum fc^lage id) 3^nen oer, fommen (Sie mit mir nad> $aufe, bte Heine

ftngelifa mag (Sie gefunb pflegen. 3)ie ^ranfenpflege ift eine ßunft, melcbc
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id? gelten laffc „ jelbft tic Leiter tjafcen ba3u Talent, — wenia,ftenä bic

bratoen!"

Üd> brüdtc bem greunbc ftumni unb aerürjrt bic »anb. s
Jlber icb

formte mich nid)t entjcbliefcen, feiner (iinlabuna, gu fola.cn. 3 et) felmte mid>

nacB Ginfamfett, 3ammluna,, irjätigfeit — bie fcunbc mußte erft ausbluten,

ek)c fte Herberten fonnte. Unb bie fteiluna., id> füllte e$, ftc würbe am beften

fcer Äunft gelingen!

Ta traf ein $riej au« Xeutfct)laub ein. (Sr brachte bie NJfad>rid)t tjou

bem $>crfanf meiner beiben festen, einer norbbeutfd>en 3lu$fteUuna, antxr*

trauten Silber, unb ben neuen Auftrag eine« fcefannten mündtener ftunft*

k)äntler$. „2Lnr reifen bennod) 3ufammen, ftrcunb", fagte ich l)od>crfreut 5U

beut 'ißrofeffor. „Ta$ ©dmffal ruft mich aufä neue, unb niemals folgte icb

banfrarer feinem #?ufe! Od) jebne mich nach Grinfebr unb ftitlem Schaffen/'

3)er ^rofeffor fernen mich ]ü terfteben.

„<3pater inbeffen —"

„Wun?"
„(fite id» ju Sfmen, frrcunb, SBruber, $ater — o(fo: ^luf i&Meberfeben '.'*

Jd) ntäditr nriflfn

3cb möchte wificu, ob fcer 93aum
3)cn Mblina, tann oeraeffen,

2)er ipm bereinfi al« feiger Üraum
3m aninen ©epoofe acfcfien.

Ob « nia)t, wenn er entblättert ftebt

3m Sdmee unb <öturmc«wütr)en,

3pm manchmal ourcp bic „Swciqc qebt

Sie ©rürje weifer Ü?lütben.
"

3d) möcpte wiffen, ob ber ftluft

dWit feinen falten glutbcn
Wicpt unterm ßife benfen mufj
33craana,'ner 2ommera.lutt)en.

Ob'« niept, wie @cpimmer unb wie Strahl
Sufbliu)t in feinem 3nnern
Unb bura> bie Sellen judt manchmal
Sie fcpmer5licpe« (Srinncrn.

3cp möcpte wiffen, ob mein £crj
Die rMebc fann &cra,effen, n

$ic ihm mit t'uft unb Oual unc trcbmcij

tief innen bat flefeffen.

Ob't alle mit rem lernen Äufc,

Cb'fl alle mit bem ©ebeicen
Unfc bann ba$ ,<per,j erftarren muß
§ür Sonnen unb Tür i'cibcn^

Cb'ö nimmer roteber füblt ba« (Älücf,

£a« ihm fo jäb enrriffen,

Sieb feinen ftrübling träumt jurücf? . .

.

— 2)a* möcpt' icb cjerne wiffen!

Apartwia. Nobler

" 10*
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Hon ®. $.

2)cein grcunb oon ber Slbmiralität braute oon feiner legten Seereije

einen Onfutaner mit, ben ein Sdnffbrucb auf ein einfame« (Silanb oerfdn'as

gen. (5« genirte ijljn, ba§ biefer Sola« ö (Momeg fo Wenig au fait war —
unb er führte ifyn in bie $unftau«ftctlung. Wit einem ©cblage enthüllte fidj

bem Unwiffenben unfer Dlmn unb treiben; er falj in biefem gemalten

frofo«mo« unjere Neigungen unb Veibenfdmfteu, unjere (Mcfdudjte unb ^o-

Utif, unfer 2£oImen unb SBanbern at last not at least uufere ßunft. (Seine

^antafie flog burdj alle breiten von ^ellermann« „Orinoccoufer", bi«

$u (Sdenbredjer« „9?ormcgfjort"; $alrfrcutlj« „Oungfrau" glühte, ber

ftfjcinfaü (bürgte. Die berüljmtcfien Leiber ber 2Mt, penclope, Subitlj,

Pucretia, Oulia, (Sapulet, oornefymc (Gräfinnen unb 33anfier«tödjer , welcbe

ben $rad) überbauert, matten itym bie £onneur«. $on ber fcfyrctflidjen,

poligeitofen ^eit bi« 311 ,£errn oon SD^afcai, ben ifym ÜDJaler $rau« oorftettte —
ein ga^er (Me;dndjt«curfu«. Da war ber au«gcjefctc Dfofe«, ber abgefegte

$önig £ear unb ber
%
oon @ott cingefefete $aijer. $>eibnifdje ©djönfyeit,

cbrifMtcbe £icbe, jübifebe Toiletten flogen in bunter Steide an tym ooriiber.

$u$ SBrcnbeT« unb 3Ratt'6 ©djaffyeerben" blitft tyn bie Ijeimifcbe gauna
an, au« garten ©tiUlebcn todte bie glora be« £anbe« nebft obligatem ®cmüfc.

Der Snfulaner lernte fid> orientiren, unb al« ifmt fein greunb noa>

Otto oon tfeirner'« Slnweijung gab, in jetzig Stunben Kenner gu werten,

tjättc ifym deiner angejeljen, baß er noeb oor wenig SHonben unter „Parocn

bie einzig fütjlcnbe S3ruft" gewefen. Die« 99iityein ?cirner
?

« lege iety Dir

an« £>erg, lieber £cfcr. gür 30 Pfennige erfäfyrft Du, wie man bureb ©litf,

3}?ienc unb 2£ort gum $unfttenncr wirb, gür ben $3cridjterftatter freiließ

fieljt ee nun traurig au«; er imponirt nidjt mcljr mit gelehrten gad)au«brn=

den, unb er oerfpridjt bafycr, Didj mit „^crjpectioc, Vidjteffcctcn, Clair ob-

scur" :c. ic. 311 oerjdjonen, SBorte, bei benen fid) bie Steiften codj nicfyt«

ben!cn. Crr will Dir nur ein SBegwcijer burdj bie Spenge be« (gebotenen

fein unb Didj oor einer embarras de richesse bewahren.

2öie ba« publicum 011« einer neuen Cper einige leitenbc 3)?clobien, gc*

wiffc gur Popularität präreftinirte Strien fycrau«fintet, fo würben naefy ben

crjien Jagen ber $u«ftetlung ^ugbilbcr cefannt, um weldjc man fid} fallt«

melte. Der berühmte 9Jame ttyut tabei gleich oiel at« ber ©egenftanb unb

eine pifante Setyantlung. Vorgänge be« roirflidjcn Veben«, gumal oon ber

Seele eine« eckten 5)umoriften miebcrgcfmegelt, werben ftet« bie ?ad?cr unb

SeWunbercr auf iljrcr Seite ^aben. Reißen bieje $>umoriftcn ^nau« unb 3Sau^

tier, fo weißt Du, wem ber Lorbeer bc« Beifall« grünt.

lautier tyat mit feinem ,,^ang gur dioiltrauung" einen ©riff in«

ooOe 9ttenfdjen(eben get^an. Schlage im obgenannten #ennerbietionnaire

nac^, ob wir oon lautier'« garbe falt ober Warm, bünn ober pastos fagen ? $alt

nnbi,nücb.tern ift bie a(te ©crid>t«l?aüc mit bem ^icgclflur, ber Salfenberfc,
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ben fjöt$ernen Bänfen oor ber Dfyür, ber au«getretenen Jreppe $ur SRedjten.

3m $intergrunb erfdjeint ein (Gejdn'djWjdjreiber Don Slnno Sin« mit bem
Slctenbünbel. (2in Sappen über ber Üljür oerfünbigt ba« <Stanbe«amt. Der
öffnenbe Bote pafft aemüt^Iid) weiter unb hat Weber in Slnjug nodj $u«brud
ricbter(id>en CErnft. Dennoch ja)eint bie (Gefetlfdjaft fdjwäbifdier Bauern ton
ber Sichtigfcit be« Orte« erfüllt. Der Brautoater maa)t ein naebbenftiebe«

(Gefid)t. (Gerici)tlid>e ^tetc im Allgemeinen unb biefer im Befonbern erWerfen

feinen SRefpect. Die Brautfcbwcfter aber wittert in biefer (Sioiltrauung ben

leibhaftigen (Satan. Da« junge Ding ift nod) nidjt lang au« ber ftinberlehre;

Ghrwürben« Dogmen Hingen in ihrer (Seele. Aengfrlicb l;ält fic bie Braut
an ber (Schulter jurtict Ob man auch wirtlich t»ert;etrat^ct ift ofyne Langel

unb Slltar? Die Braut legt fd)ücbtcru ben Ringer auf ben 2ttunb, ber Bräu-
tigam aber, ein junger Burfä), gefyt frifcb brauf lo«. (5r ift ber üNann ber

^e^eit; oermuthlich lieft er bie (Gartenlaube unb weil, ba§ (Stanbe«amt

überÄirchc geht. Diefcr (Gruppe folgt ein $aar, ba« über ba« fanonifebe Älter

langft lunau« ift. Die Bauerin (ÜlMtwe unb £>ofbeji{;crin) ift augenfeheintich

mit ben (£ioiljtanb«regiftern oertraut, unb im Bewufttfein für alle 3u*u nft bie

erftc (Geige ju fpielen fd)rcitet fte refolut $nmen« bürgerlich geworbenen

fallen $u, wäfjrenb er, jaghaft ben (Sprung in bie (ilje $u wagen, halb im

(Sturm mitgenommen wirb. Gin älterer Bauer unb ein junge« ^aar auf

ber Bant, ba« ironifdj 3ufd>aut unb feine eigenen ,3ufunft«gebanfen für fla>

bat, finb fluerbach-Bautierö'jche Siß««n au« ganzem (Gu§. Änau« con-

centrirt bie luftige §anblung noch mehr al« ber ftnnige lautier. Om Wox
bergrunb eine urgemütliche 2)ialergeftalt oon einer Gruppe Dorffinbcr um
geben. Der auf SRotioe jagenbe Äunftjüngcr, ben bie pfeife im 9)iunbc

nid)t au«get;t, fifct auf einem (Stein, bie 9Kappc auf ben tfnien unb fucht

mit jwei Slepfeln einen fleinen föembenmafc jum Üftobellfrehen ju bewegen.

Vergeben«, ber Bcnget fdjreit wie toll, 3errt im (Sigenfinn ba« £emb in bie

£öhe unb ficht nun recht, wie (Gott ilm gefebaffen, al« Act. 3roc ' j
imSe

börflicbe 9?aufbolbe jerren ben ÜBiberfpenftigen bem Dealer entgegen. Viel-

leicht Reifen beut Drofcfopf bie bewußten Aepfel jur Grfcnntnifj. Die (See

neric ift ibnllifcb, ein Dorf im (Grünen, bie (Gruppe felbft auf freiem ftelb,

im £>intergrunb ein Jptrt mit feinen (Schafen.

(5twa« 9J?et)crbeimifd> gclccft finb Brettbad?'« „icirmcfiduft unb Äir

me«leib." Da« frohe (5re«cenbo bc« borgen«, ber SJJäbcben unb Burfdjen

in au«gclaffener ?aune fortgehen fielet unb ba« Dccre«cenbo be« Abenb«
mit Äafcenjammer unb SDfäbcbcnthränen , Piebe«lufl unb ?eib finb in eine

etwa« oerflärentc poetifebe Beleuchtung gerürft, bie meljr Dichtung al«

Äre^fd)mer ocvwert^et in feinen „banfbaren Patienten" bie alten

Lobelie ber fchneeweig gewafc^enen Dorffinber, tic einmal ber ©rof?

mutter, ein anber 3)?al bem <Sd>utmeifter, bie«ma( ^ur Äbwech«lung tem
Doctor mit Äucbcn unb Blumenfrrautl gratuliren. Sfrefcfdnner ift ^rofeffor

unb fyat bie Meine Ü^ebaiHe. ?ll« Neuner mufet Du minbeftcu« einen succes

d'cstime bei ber Änmerfung tl. Web. conftatiren. Der großen 2MebaiUe

gegenüber ift ber ^eft etyrfurcbtooUc« (Schweigen, auch Wenn Du in ben fauem
Gipfel beißen muftt. Äennerfd)aft oblige!

Äuc^ in bäucrlidjcn Ättcifen, aber auf einen tiefem (Gemütfy«tou ge-

jiimmt, bewegt ficb ^ibbemann« „üöeflphä'lifcbc Begräbnisfeier." Um ben

jebwarjen, mit weifter Dede begangenen ^oljfarg finb bie alten Jreunbe be«
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ißerftorbenen terfammclt, marfige Figuren toie au« Smmermann'« Oberhof;

au« ihren ©efaugbüchern tefen fic ba« Stcrbelieb, Spanen unb üWäbchcn

nehmen ^alb gerührt, fynik neugierig au ber emftcu fteier Xtyii, bie Äinber

treiben in ber traurigften Stunbe ein unbefangen Spiel mit ben §ülmern,

bie fi<h auf rie Tenne terlaufen. (Sin ftergton gebt bureb ben fchlicbten

©ortrag.

%i\d 2£iUjelm 2)? et er he im malt in faft 3)?eiffonierjd)en 3$erfyä(tnifien

„(^rofcmutter« Tachftube" uub ben „Äorbfleajter in ber ^arterretoolmung",

tteter neue nod) originelle, aber fein emtfunbenc Sujet«. $ifanter ift „en

passant" ton T reuenfei«, ©in italtcnifdVr (Sfeltreiber benufct fein bunt

bclabcne« Xr^icr al« pebefial, um bem fchioargäugigen tfiebeben über eine

hohe (Martenmauer hinmeg einen eiligen $ujj gu geben, ^tramu« unb Thi«bc!

3orban bringt bie«mal auch ein 9J?otit au« Italien, ©ollen mir roirflich

glauben, baß bie frommen $äter 3tom« bie 5Diila> ber jrommen Tenfart

trinfen? Ter biete Jatei jifet mit ber unfdmlbigften 2Kiene im römif^en

„$>autt*3)iitcb= unb Salmebureau." 3orban ift glücflicher, menn er ba« Vcben

ber norbifeben Schiffer be^anbelt; frühere 3tu«ftcUungcn Hüffen ton ebleren

malerifdjcn Thaten gu berichten.

Gilbert (Sonrab I;at meter einen *J3rofeffcrtttel nod) eine 9}ietaiüe

al« emtfehlenbe« Settoort, aber jein ©enrebilb: „<Srft bejahen" terbient

eine $lu«geicbnung ton §umor« toegen. SNufifanten haben im 2£irth«bau«

gegedjt; — bie Äunft geljrt befanntlid) — nun fommt ber bittere Scblu§fa£.

(Srft begasten, ruft bie berbe SBirtljin unb t;ä(t ba« blanfe 33lednnftrument

al«
c

£fanb feft. Vergeben« flehen bie ©liefe be« ßünftler« ton ber @uitarre,

oergeben« fudjt ber Brummbaß in ben Siefen ber Seftentafdic. $aum ein

©ofeitfnoof, gefa)ttjeige bie Scbäfec bc« Mammon!
ftofenthat«: „2Ber julc^t lacht, ber tacr>t am befien", ift au« bem

£olgfcbnitt ber (Gartenlaube ja befannt, um be« Sciteren barauf cingugehen.

@« fteeft ein unfehlbarer Pacbreig in ber Situation be« fyoffärtigen, gu gaü
gebrauten Scbufterjungen. Weniger tertraut al« mit tiefer Stecie« geigt

ftd) ^lofent^al mit ben Allüren einer
v
J$enfion«torfteherin. Tie Tarne in

feinem „alarmirten v
}$enfionat" ift in 2lu«brucf unb Haltung outrirt. Ter

gange Vorgang leibet an Tunfelfjeit. (Sin Söejen fliegt gegen bie ütyür ber

'Jknfion«füche, ein fd)H>arger $ater madn" einen salto mortale hinein. £>aben

Stubenten bie $)anb im Stiel ober ber ©ottfeibeiun«? Tie jungen 9WäN
djeu in improtifirten Toiletten — bie kleinen noch im ^cacbtröcfchen —
bringen mit nidjt gang aufrichtiger Äamtfbereitfd)aft gegen ben graufen

Aeiub. 3ebe« £au«gcräth mirb gur 2t*afje. $on ber fenfton ift nur ein

Stritt in ba« Söoutoir. #etn (Geringerer al« (5htftat ftidjter malt eine

tcrartige Stubic: „33cim Slbftäuben!" (Sine fcr>r nahe ftel;enbe Tarne faß ihm
Sflobell. 2LMr fa^en fie fdjon ein 2ftal in fehr beeofletirter Toilette. £ier

hüllt ein bräunlid^cr 9J?orgenrotf mit 2i"attcaufaltc ^äBatteaufalten fmb oon

red)t«n?egen S5?onotol be« 9?ococomalcr« Grbmann) tie cortutente C^eftalt

ein. Sie mar bejcfyäftigt mit einem s}3lumcau (Mcmalbe abguftäuben unb

terfenft ftd» babei mit mütterlicher Onnigfcit in ein entbeefte« Äinberbilb.

darüber bleibt ber ^cbcrttebel liegen. 3.^om 3^mmer flc^ man nur c^ncu

golbgefternten, blauen Vorhang, ftürt inbeß jenen £uft tomehmer ßlegang,

ber 9)Jalerhau|cru ber 9tcugcit eigenthümlid) fein foll. 9iid>ter \jat bie 'itue;

ftellung aupertem mit einem Porträt be« &aifer« gcfdnnüdt. Ter Äaifer

trägt Äüraffieruniferm ; rennoeb tritt ba« ftet« fo ftarf betonte 9)iifitärifd>e
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gurüd unt madu einem liebenStoürbigen, geiftigen SluSbrud $ta§. Süloto'S
gtteiteS Porträt beS $aiferS ifi prächtiger, menn audj nid^t gemalt, bod)

fcurd) fdjmücfenbeS 33choerf, $roninftgnien unb $aifermantcl. 9?eid)S*

ban! fonnte eS fyaben! 15s fdmtütft ifyre golbenen fallen.

'itbolf ätfengel mar freigiebiger al« fein Jreunb föidjter. ©ein „gc=

legener Moment am $amin" fommt uns feljr gelegen, (£S Ijanbelt fld) in

tiefem ÄabinetSftücf um ein tfabinetSgefjeimnii 3n ber Sradjt ©uftaü Slbolf'S

ift eine Heine ©efeflfdjaft um ben Äamin oerfammelt. SBäljrenb ein (5aoa*

tier gebanfcnlos in baS ßaminfeuer fiarrt, baS tyn rotfylidj beftrafylt, oerfudjt

eine 2)ame burd) 23licf unb 2L*ort feinem gegenüber baS mistige ©eljeimnifc

abguloefen. Apinter bem ©tuljl beS bem geuer gugemanbten $errn fteljt eine

junge £ame, meldje §ord)en nicfyt für eine ©ünbe fyält. — Om Aquarellen*

faal Kummer 866 — 874 eine gange SHengetgalerte: $)rei ©tubien aus

füblichen $ird)en, Altäre, Langeln in jdjtoerem 9?ococo, buntfarbig im SBeil)-

raucfybujt oerfd>nnmmcnb ; eine bem §anbmerferleben abgelaufene Aquarelle:

„auf beut $>au", ein $3Uba)en beS „SBigmamS" oon ber miener SBeltauSftcÜung,
•

eine ©tubie nad) Marmor, ein 2>amenporträt unb eine „©iefta", 3ebergeict)=

nung eines ©rünberS in feiner Hängematte, femtttfcfyc Jamilie im (Sar*

ten. Xtx gelegenen Augenblicfe finb nodj mefyr. SBilfyclm Imberg, ber

befanntlitfy einen fcl)r feinen sßinfel fütyrt, malt ein ^ärdjen in ber (5infam=

feit einer ^arfaflee. 2£ertt)er füftt feine £otte unbelauf^t üon neugierigen

iÖlicfen. Sentimental in ©eftalt unb AuSbrucf entfbridjt audj baS (loftüm,

Gnbe be* adjtgeljiiteii 3at)rfyunbcrtS, bem fdjmärmerifcfyeu Gfyarafter beS ©angen.

$arl £off ergäbt in gleicfy elegantem Zon „2>ie ©efdjtcfyte einer (Sr=

oberung." 2)aS alte £ieb »om gelehrten £ofmeifter, ber mit großem (Eifer

feiner ©dntlerin einen .friegSfcfyauplafe erftärt. (Sin junger 33leffirter, ber*

mutljlid) oon biefem $riegSfcf)aur;lafc gekommen, erobert inbeß im ©türm baS

£>erg ber jungen ©djönen. Jfcin © dntyapafc, fein ruffijdvtürfifcfycr Ärieg!

(Sin altfrangbftfcfyer Salon, üradjt Vubmig XV.
lieber alle bieje 3icriid)fcit ra#* ® u

f
fote'ö fdjmercS ©efebüfc toafyrljaft

monumental, Als Äenner Ijaft Xu bei Nennung biefeS tarnen« an brafttfd^e

i^arftellung, berbften 9ieali$mu$ gu benfen. Xag bicjerfyalb ©uffom baö

Porträt einer alten $ame aufteilt , baö mit munberbarer ^eben^toa^r^eit

aud) eine feine ^lufjaffung üerbinbet, n>irb bie einmal ausgegebene $arolc

uid>t wejentlid^ änbern. 5nbcß man ^at fic^ nadigerabe an biefen berben

^iealiömuÖ getoölmt; ber leibenfa^aftlid^en ©treiter fmb toeniger. (S& festen

ja über^au|>t bie eigentlidjen 3^nfaofel ber ^luöftcüung, mie @uflon)
,

« ^ä^-
d)en unb $äflin'$ oerrürft ol^antaftifa)e a)ieerc«ibt?lle fte im oorigen 3a^r

boten, ©uffoto'« ftauütbilb „Siflfommen" ift nur eine Variation be« Ää>
tbcnS. Xcrfelbe alte 33aucr mit ber ^elgmü^c, bie 33auerin, bie 9J?agb mit

Warfen fo rotl) al« bie brennenbe l'iebc in ber ©uirlanbe, bie gu (Sfjren be«

beimfel;rcnben Ooityen ober $ctcr geflochten mürbe. 3>icfelbcn glü^enb fa^mar^

jen klugen, mit benen eine 9)2utter fte anftänbigermeife gar nit^t auöge^en

laffen feilte, baffelbe eben frifd> oom Probier geholte gelbe Xafd)cntua^, ba«

ree SWalere bejonbere^ Veibftücf gu fein fdjciut, benn e« feiert als Jfo^fcufc

eines tleinen ©tutienfo^feS gum britten 2)?a( mieber. "JJeu ijt an bem iöilb

nur bie ftarfe Sblonbinc mit präcbtigcu '£id)tern auf bem oollen ©d>citel unb

ber biete, fleinc ^cngel, ber mit feinen breiten, furgen £>änben an ber plante

hinauf toifl, um auch ctmaS gu fe^en. Gin Jraueubilb aus bem Vlrbeiter*

ftanb bat bic arauenbafte .$ned>en}>laftif beS Tobes an fid>. (Sin anberer
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weiblicher Äoof, eine Sronceftgur tyaltenb, Cetftet in blauem §intergrunb,

CEolorit unb einer Haarfarbe, bic fdjtoärjer al« fd>war3, ba« Unmögliche.

Wart fönnte Sei ©uffoW an lebenbe 5Bilber glauben, welche tote fdbweren

©olbralnnen nur mühfam gurücfgalten. ,3wei «Schülerinnen ©uffoW'«, Helene

Büchmann unb Eibele £obia« gehen im Vortrat be« SHcifter« Sege. S33ir

leben in ber 3eit ber (Specialitäten; ebermann pflegt bie befonbere ber

alten Leiber, feit feine ungewafchene ©anfe rupfenbe ©efeUfdjaft fo oiel Bei

fall gefunben.

„<5d>ön ift ^ägltcb, ^agüd^ ift jdjön", fingen bie SJfacbethfcben Jperen,

bie jebenfall« weniger abfehreefenb ftnb, als bie Bafen ber „Älatfigefcbi^ten."

3n biefen Viebermannfchen 2Beibern liegt bie ^etroleufe ber ^ufunft. ©rüfc*
ner, ber Bagbuffo ber 9lu«ftellungen, matt am (icbfien fchmerbäuchige 9D1 enebe,

fe^r tenbengiö«, wahre ^amphfete auf #irche unb ©cifUtchteit. „Ginft" unb

„3efct" führen wieberum in ba« befannte Älofterlocal. Sluf einer fernen
treppe fifct ber bartige Pölich, ein eble« flntlifc unb malt auf ©olbgrunb
bie ©eftalt bc« $>eilanb« nebft bioerfen ^eiligen. £u ftügcn ber Leiter Ue*

gen harten unb Folianten. &« ift bie 3cit be« Crcfeharb, bie £eit föö«*

mitha'«, Sage ber tflofterblüthc. Unb „Mwl" O $iu« unb HntoneUi, bie

O^r auch tycx in römifdjen ©arten luftwanbelt, wohin ftnb^unft unb Riffen?
2lu« bem eblen $(ofterbruber warb ein fchwerfaüiger SBanft, ben purer San
bali«mu« treibt, bie fromm gefdjmütfte tötrebenwanb mit bem falfigen Wau-
rerpinjel 3U reftauriren. (sein 2Jcag mug ilm bei biefem ©efchäft ftarfen

unb na et» ooübrachter Sünbenarbeit wirb er beim Galoatorfag au«ruhen!

©rüfcner« (Sarton=(£oclu« 31t bitter tfalftaff mit ben Figuren be« ^agen,

ber grau gluth, ben SRefruten unb allen Scenen au« bem £eben be« tollen

Gumpan« fprubeln oon £aune unb laffen un« !aum 3eit, ba« cingehenbe

Stubium be« Ort« unb be« ^eitgeifte« oon früher ^u bewunbern.

Ten mobemen Seitgeift erfagt $nut (icfwall, beffen Silber wie

warme «Semmeln abgeben foflen. „berliner Feuerwehr", „©ommeruadHuittag"
eine« Berliner ©pieger« unb feiner (i^e^älfte auf einer Bant be« X^iergar-

ten«, ein intime« $iuberftubenbitb „oor bem Babe", gefallen bem publicum

wie ©färb in a« ,,>perbfh>erlcgenheiten", eine Ijübfdje Otluftration gu un-

feien Stoben. ,3wei darneben nebft baju gehöriger Butter wollen über

einen aufgeweichten ^citme^ beö ^arfe«. SWüfyfclige« Beginnen mit ber

Annita oon tyeut: ^lucb fie febeinen „mit gcfcbloffencn gügen gu ge^en unb

bewegen fty oon Ort 3U Ort", gleich gauft'rf ©retten. 2)er talentoolle

Äun^ au« Sßien l;at ein l;eifle« Ü^ema gemäblt, ben 2)kter unb fein
sMo

bell im Atelier. 2)a« ^iotoeü ift weibli6 unb febeint im Goacoftüm gemalt

ju »erben; in einer Äunftbaufe fül;lt fie eoaifc^, bag i^r ba« Feigenblatt

fe^lt unb giefyt togaartig il)r ©emanb über bie febbnen ©lieber. Unglcicb

Ijöfyer gefagt ift ,,be« 35ilbl;auer« 9)?obeIl" oon ^Üina Xabema. ^luf einer

f
finalen Bilbfläci^c erfaSeint ba« 5)?obett ber ü^qutlinifc^en i>euu« in ©eftalt

eine« Üttäbdjen« oon ooüenbeten gormen. Unbctlctbet ru^t bcnnoA ber

Räuber güciStigen 3l>efen« auf ber Haltung unb bem gefenften, etwa« bc;

fa^atteten Ülntli^, ba« nichts oon ber Langeweile regelmägig antifer Schönheiten

oerrdtl?. üJiit einem *?lrm tydlt fie ein (Ecbilfrobr al« fdbwanfe 3tüUc um-

fagt unb oerfua^t ein SKofabanb, ba« i^r feibige« Blonbl;aar umfcblingt, um
bic« 9?o^r 3U winben. <3ie fte^t auf einer gebeeften ^ö^ernen Jonne, unb

biefe« ©0I3 ift wabree .O0I3 wie ber 9)iarmor ber Sanb mit bem retiefge-

jierten grie^ wahrer Marmor ift. 'Jlber marmorfalt mug aud> ba« .^erj
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be« Äünftler« fein; mit £abcma'jeher JDbjectioität erblicft er in bem jungen

Scibe nicht« al« ba« Urbilb feine« im ©Rotten ftehenben, faft ooflenbetcu

(»terbilbe«.

(So ruhig oornehm ift 23entemann'« „pcnclope." 9cur baß ein tic=

fer (Schmerg ba« föaupt ber gürfiin oon -Qthafa Beugt. (Sehnfucht unb

Kummer haben fie vom Schlaf erwerft. Mn gu Süßen liegt ein reichlicher

©arnoorrath im s#rbeit«forb, ba« nächtlich aufgetrennte Öewcbe. Gin lila=

rothe« (Sewanb oerhütlt beu Obcrförper, eine 3)ecfe, unferen mobernen 9?eife^

beefen nicht unähnlich, fchüfct fic gegen bie Äühle ber vJcacbt. 3)ie <Sd>lummer*

rolle fönnte ber 3)etfe ähnlich einem unferer SRagagine entnommen fein. §rau
s}knelobc fyat auf ihrer antifeu Chaise longue ein gang bequemet £ager.

Runter ber {Säulenreihe be« §intergrunbe« naht fid> ber erlöfenbe £>clb unb

©emal mit bem göttlichen (Sauhirten, bie £ampc auf fcbtm (9eftell wirb

eine (Scene frohen SBieberfehen« Beleuchten.

£)cbipu« unb bie (Sphin? Don Äugufi oon Jpettben h<** einen

mobernen feelifchen 3«9- 3^icfc (Sphinx muß be« JOebipu« £erg in bange«

Schweigen oerfefeen, auch ohne ihre räthfelhafte Aufgabe ift fie ein gefähr-

liche« Srauengimmer, unb bie £afecn ihre« thierifchen Ztyitö oiefleicht wem*
ger fürchterlich al« bie großen, tiefen klugen. 2)er götterhafte $önig«fohn

harrt am S"ße be« Seifen« ihrer gragen. 2>üftere« ©ebirge unb fehwärglicber

Gimmel ooflenben ba« ©eheimuißooUe be« Vorgänge«.

^ermann Änatffuß fcblicßt fieb mit feinen anmutlngen „(Srftling«-

fruchten" glürflieh ber Dichtung Sabema'« an. — Srofc confcjfion«lojer (Scbulc,

trofc Strauß unb Karmin muffen reli$iöfe (Stoffe noch immer große %n-

uehung befifcen. ©raf $arrach, oon bem man am wenigften derartige«

oermuthet, malt ,,ba« Opfer Abraham«" mit fülmer $eroe. Sin räumlid»

große« ©emälbe, ba« burch feine Beleuchtung ben ganzen gWeiten Saal be?

herrjeht. ©refle Strahlen burdjbrechen bie fchweren Wolfen bc« gewitterr)aftcn

Gimmel« in bem Slugenblirf, al« eine (Stimme oom Gimmel bem geprüften

(Srgoater ba« Opfer erläßt, ©ebunben liegt ber geängftigte Ofaat auf bem

£olgftoß, al« wie auf ein (Stichwort ber SBibber h^roorfpringt. ©ebirge,

©eftrnpp, bie ©eftalten gleichmäßig in gelbrothe« Picht getaucht! 25er #opf
bc« Patriarchen hat merfwürbig bewegliche 'üJcitffeln, ba« 3"vücfwerfen feine«

Raupte« ift ein £urnerfunftftütf. Man lernt fi<h erjt orientiren, baß an

rem 33art auch noc& ei« ©efid)t fifet. Wact) iDelaroche'« befannter $u«fefcung

be« SKoje« weiß un« $locf horft nicht biet sJieue« ober 33effere« gu fagen. 2)ic

Sluffmbung an ben (Stufen eine« egoptifcr)en palafte« jpricht für ein ernfte«

(Stubium alteghptifcbeu Peben«. 2}urd> ben geiftreichen Cxber« angeregt?

UBer beffer malt, ber 2)id)ter*©elchrtc ber« ober ber *}Jrofeffor ^lacfhorfl

bleibt eine offene grage. (Siehe Paetoeu, ©rengen ber 3)idHfunft nnb 9)ta=

lerer.

©cn{3 eröffnet un« einen $3lirf in ba« (Gewölbe eine« egüptijd>en 2l;un

termanne« unferer Jage. Gin junge«, liebe«franle« 9Jcäbd>eu fuebt einen

&oranfpructt al« Heilmittel gegen ihre Reiben. 9?icffta^l läßt eine tyxo-

cejfion auf bem Serum föomanum feierlich oorübergiehen; ftunfc
1 ^ilgcrin

wanbert nicht en masse nach ?ourbc« ober 9)carpingen. Mein in ber 2Bilb*

niß brüeft fie bie ?ipoen auf ben Suß be« ßrlöfer«. liefen unb 2>ifteln wu=

ehern um ba« .ffreug; fie felbft ijt eine buftige 9^ofe in tem poeficeellen 53iltd)cn.

^rotefiantifAe (Stoffe leimen bie ^oefie !ühl ab. Ü^enigflen« fingen un«

fric „i$\Utx\f)ciUx aiu^wanbcmben ^rotePanten" oon SDiatbia« ©dunib hev^
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lid) toenig. sß>ic anter « tycit £efregger te*^ tiroler Volfee Veib, unfc Vuft

funb getfyau)!

3lu<5 bent 9iautyen £)auje ober beut Huppert l;al ftammt ($üntljcr'$

„3m @efängnij$." iDlan oerfcfyone [baä publicum mit berartigen filtern!

Viidjt 9Jiitleib, fittlidjen öfel erlangt man. (im fcem (Mefefc oerfallene*

ÄBeib leimt auf tcr Vettfantc fceS ärmlidjen £agcr*; ifyr §aar ift roirr, unt

ürofc in fcem Verbrcd)crgcftd)t bort pe nur gegroungen fcer falbung*oollcn

Webe M paftorS 311, fcer ganj getoip fcie djriftlidjc <3anftmutl; nidjt gepachtet

bat. Viel fcctifd?cr ftetlt (ifcuarfc e^uta in „Verlorener <2i)n" (aud^burd)

©artenlaubenfyo^fdntitt befannt) bic DiaaStfeite fcer menjd)lid)en C^efellfcbaft

bar. Od) ertoälme Inerbei nod) tiefe* Dialer« „^errenfrübdjen''. (Sin $0=

noratiorenaimmer fcer ftleinftabt mit AUeinftafcttuoeu; ein bepelzter gremfcer

muß ftdj mit einer flehten £ijd)erfe 311m SWatyl gegnngen laffen. £a$ ift

ber oornebntftc (Itttb oon 2l>iufcil}cint, man ift unter fieb, nur bie fjübfthc

frridenbe tteUneriu luntet fcem Ofen fcarf fcctf WmU* fcer Herren gewär-

tig fein.

Kit Ijiftorifdjen Silbern ift fein lleberflup. Tie meiften £arftcÜungcn

bejdjäftigen fiefy mit ber jüugften friegerifdjeu Vergangenheit. H. bon 2£ e
r-

ner'ä ^roclamirung fceei bcutjdjeu Äaijerreidjefl nimmt eine 3i>anb böflig ein.

(2$ fyieße Guten naefy Sitten tragen, wollte man über ba$ Vielgenannte, %itU

gebriefene nod) ein i&ort oerliercn.
s
Jieu finb bic 3fig3en 311 ben 2£ant^

malcreien fccß ijftatljljaujeieJ bon (Baarbriidcu. $ie genretyaft erfaßten Por-

trät« fce« &ronbritt3cn, pri^en ^rjefcric^ tfarl, SDioltfc'3 unfc Viämard*
Ijeben ftd) auf blau*golfccnem ,<pintergrunfc. „(Sturm auf fcen Sbidjerer Verg"

unb „Slnfunft fccö ilaifcr« in i&aarbrütfcn", lebensvolle Cspifofcen fcca ^clfc

3ugc«, roerben fcie Erinnerung an jene Sage aufjrifcfyen. &ic <3cfylacbteiu

maier Jpünten, Urenberg, fcer }d>roungooUc ftaber fcu Säur, (imele,

cublicr) ber jetyr inbioitueU geftaltenfcc tfolitj fa)reibctt fcie ßfyronif fce« jran^

3ÖfifaVbeutjd)eu Kriege*, £ic tfra^ofen jua)cu iljrc Üteoandjc auch in AhtnjV

jachen fcurd) permanente ^iiditbeadjtung unjerer SluÄftelluitgen. Von
länfcern bringt fcer Belgier Gbouart fcc Viefoe fcrei Vilter. Vergiß

nia>t lieber Vcfer, tag Vicfoc fein- berühmt ift, toenn Tir aud) feine (Gräfin 15g-

mont, geborene Sabine von Vaucrn, tu ityrent Äuntmer über fcie (befangen;

jdjaft fceö @emale< nict)t foufcerlid) besagen toifl. Sabine unb .Wlarcben,

fcfyon im sJiamen "^roja unb ^oefic! ^0 roenig legitim fca« VerfyältniB fein

mag, Älärc^en, fcie glüfyenfce Softer i^rcö Vaterlanfceiei, ift unä taö ed^tc 3^eib

im ©eift (Sgntont'c, fca« äi>cib oon (^oet^c'iS unfc oon Volfeö (>mafcen. „S8MI-

^clm I., fcer Dioltfc s
Jiiefccrlanfci?, feine Atriegöbläne übcrlegenfc", nennt fid)

53iefbe'ö 3rocitc ^iftorijdie (Ecböbfung. #iir einen Wann, fcer fein Volf int

.per3en trägt, ift fcieä ?i»lontatcngefid)t fc^r glatt unfc falt. Sein £anfc*;

mann ßntile Kanters bringt eine Öpijofce ber bclgifd)cn ©efd)ic^te, fceren

Wittclbunct fcie jungfräuliche Diaria oon Vurgunb ift.. .Karl 33cder fmfcet

bei einem (intbfang ber oenetiattifeben C^efanblfcbaft burd) äaifer Diayimi-

lian ®c(egetthcit bie brädjtigftcn 8atuntetmäntcl in ^upur unb Ciarmoifin,

3chattbcn unb ^cterbarett« 3U malen. £er lnftorijd)e 5feim oerfchroinfcet

tarüber. „
sBiÜfommenc C^äfte", ein Si'anfcgemälfcc, l;at fciefelben doftiim«

oor3ügc neben liebcnSunirfcigeit anfccren Gigcnfdjaftcn.

^11« ^Itmeifter unter fcen Porträtmalern toiefccrl)olen ^Ingeli „Jöilfcnifj

fce« ^riit5ien ^riefcrieb -Üarl" unt treffenfce Vorträtet tcr böberen <*cfcafd>aft,
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@raef, ber toeimarifdje £eon $oI?le, Siermann, ®rün, (Vortrat be«

Äronbringen), Dr. JOtto £etyben, tfafcfy, 9lbalbert unb £)«far Sega«
ifyren alten föulmt. ($riepenferl malt feinen Vanbfdjaft«funftbruber diu*

tolf 211t, bem wir näc^ft Ü^en^el bie jtt)önflen, tneift arc^iteftontfe^en Slqua*

reflen fcerbanfen. 3)ietitJ nnb <56)id pellen Ifrnberbilber au«; Sdnd
bat im erften <3aal bie an^ie^enbe ÖJeftalt eine« altbeutjdjen

sJJiäbd)en«, bie

in „fügen ©ebanten" bie Blätter ber @retdjenblumc 3erbflütft. (£r liebt

midj? liebt midj nidjt. — $luf @otbgrunb einem §ciligenbilbe gteicfy ift ©u*
djobol«fi« „SRotyrenbring" bem publicum 3ur <Sdjau geftellt. 3)er $rtng

fie^t traurig in bie bcutjdje ©ejcHjdjaft; untoiUfürlid? fianb bie @eftalt be«

armen ^ringen »on Stotyomeö au« Raubet« Vornan „3acf" bor mir. Sludj

biefer fyat fein Cri-Cri verloren unb wirb ba« £tyfer irgenb einer Dual*
metfyobe.

lieber lefenber greunb, id) fcfje 3)id) gähnen unb 3)ein: „mein jreunb,

fannft 3)u nidjt länger fein?" mir ironifcb jurufen. Slber oerbtete 3)u ber

©onne gu fdjetnen, £a«rer*9?eben ju galten ! 6« wirb fortgemalt mit @ragie

in infinitura! S03U wären bie $unbretfebiflet«, ©tangen unb SRiejcl? (Sin

£eer oon tfanbfdjaften leuchtet »on ben 2Bänben fyerab unb io) al« Seria?t=

erjlatter mu§ boa) üon bem Sepen iljrer Hrt ein SBort reben, oon ben

Sldjenbadj, ton benen £)«Walb brei ©emälbe mit italienifdjen 9)Jotit>en in

gewohnter 9fteijkrfa)aft bringt, wäfyrenb Slnbrea« „JDftenbe im 9)ionbjd)ein"

unb Nutria in ©djebeningen" malt, Slpropo« <Sd;eoeningen ift nic^t mein

al« fedj« 9)?al bertreten. 9?ad) 2ld)enbad) berfudjen fidj noefy Stfyeobor §a*
gen, Gilbert Hertel mit gwei Silbern, Stlljelm Ü)Jc«bag (Slbfaljrt unb

Siücffeljr be« 5Kettung«bote«) an biejem faflnonablen Sabeort. iougette
(ftotterbam, 3)ionbnod)t), (Sugen 3)ütfcr, „©tranbbilbcr", ^ermann
(2fc$fe „SBatcombe unb greftwater ban auf SBig^t", (Sbmuub be ©$am*
$ gelter Wetteifern in fdjlidjten unb reiferen 9Kotiüen bie Stimmungen be«

norbif^en 9J?eere« wiebergufbiegein. £>ie 6$weig beanjprudjen $alcfreutlj

„Sfmnerjee mit SJJöndr, Jigur unb Jungfrau, Otto oon Gamete,
„ftofelaui, JDberfee", Salentin &ut^« „$erbplanbfd>aft in ber (üblichen

2djn>ci3." Son ^icbtenfel« bringt bie <£ft33c einer 25olomitgru^e be«

<2djlern bei Sogen; 3) reff ler=S3 erlin maajt ßiuem ba« ^erj fdjtoer mit

feinen Silbern oom^ofili^, oonßapri, ber^ibiera bi^onente; unb Börner
erfüllt un« mit (tefynfucfyt nac^ bem £anb, »0 bie (Zitronen blüfm. „?a fon=

tano bi ©offo unb unter Halmen" ringen mit ^ape« ^nfidjten 00m ,,©arba=

unb £uganerfee" um bie Ärone. <5al(jmann, <Bpangenberg, Wilberg,
Leiter«, 2Rori§ (Srbmann, Äofen ^olen au« aller §erren Vänbern ba«

Ü^ema i^rer fünfUerifdjen i'eiftungen. ©ang eii^ig fte^t ein „OonifaSer
k
ilbenb" oon ^Srofeffor 2Rar ©d^mibt ba. ä)u fü^lft ben toeidjen $auc^

ber ?uft, ber 9Heer unb Äüfle (Onfel $crfu unb albanifd;e Äüfte) umfa^mei-

djelt unb glaubfi 2)i(^ auf eine Onfel ber (Seligen oerfe^t. 2)en Sögel

ber lanbfc^aftticben 5lu«fteflung aber ljat Äarl (Sperre« abgesoffen.

, f2£enn ^unft fta) in ^atur bertoanbclt, fo ^at 5iatur mit Äunft get^anbelt."

Äeine ^eige be« ©üben« bePrirfen ba« ^uge. 3)em metan^olifcbcn (5^araf3

ter JDp^reugen« entpammen: bie „Ueberfcfyoemmung" unb „Ginfame Kütten

im 9Hoorlanbe." 51ber wer je ein fladje« überja^wemmte« ^anb gefe^en mit

einfam ragenbem $ütt(^en, bem fdjwärgtidjen 9?egen^immcl, bie fa^l i^re

^efU in bie Dämmerung au«Prerfcnben Säume, ber weif;, baj? ^icr bie lau*

tere 9?aturn>af)rl)eit rebet.
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Örr bitöjäljrigc ^crltnrr „Salon".
I

3)ic ?anbfcbaften mit (Staffage, SRebouten vertreten: (Eugen $3radjt,

3D?otioe au« ber Piineburger £aibe, 3ofeblj Öranbt mit einem fyödjft c^a-

rafterifrifdjen, „Ufrainifdjen gutyrtoerf", 23raufetoetter, „£anb«fned?te auf

ber 2Banberfa>aft", @fjelmin«fi, „Oagbbrtber jur >$eit griebriefy be« ®ro;

gen", glamm, (9eibel mit genreartigen Springer 93i(bern, 9?tf utotoöf

i

„3)orfbranb", Gtrnomsfi mit poetifdben 33ifoern ber 2Deid?fel, magren

95$eia>felma'rd)en, enbttA SBerner <5dju<$, bei bem bie £eibenf$aft ber

fmnblung mit bem büftern (Sfyarafter ber Peibcnfdjaften tjarmonirt.

?anbfhaften mit goologifcfyer (Staffage bringt 33 a tf$ au« 9J?üna>en,

Sflali mit feinem reijenben „grüpng", $jiatd}in, Hbotf S'ier. 33renbel'«

e^afftäfle fc^en fo wenig at« Ordner« unb Ocfel« 2Bi(b. $au(

9J?etyerIjeim malte fünf 33ilber für ben «Spcifefaat be« .^erjog« ü. SRatibor,

Styerftürfe, ift aber befonber« originell in feiner „Affenafabemie", Riffen im

Act* unb .geicfcenfaat mit au
*
en @ef*cn be« 9)?aler« unb Sftobefl«, eine Satire

auf bie $unjt.

3l>ie ©ielfeitig ^5au( Sttetyerfyctm ift, ba« bemeift feine ^ortra'tfeifhmg : ,,3)a«

33itb feine« oerftorbenen SBatcr« (5. ^fleberfycim." (Bcbftcfyt unb (eben«mabr

ift ber Üftaler bei feiner Arbeit toiebergegeben, ba« Safcfyentud? gutft au«

feinem £>au«rotf, ber graue ©trumpf unter bem lebemen §au«fdjufy fyeroor;

an ber 2Banb ftefyt man befannte (Sfigjen gu feinen ©enrebilbern. Reve-

nons h nos moutons ober beffer auf (Steffecf« *Pferbefhibien unb bie mit

Ungeftüm fyinfliegenben Kenner be« taflcntoollen $>aUa^.

3cfy {fliege mit bem „ginale" oon gifdjer=G[örfm, bem bfyantafrifdjen

®ema'lbe eine« jungen 9ftater«, ber im toeiten <S$ncefelb ben Marren mit

ber ©ayilenfafcpe at« £obe«beute lunftnfen lägt. 2Ba« au$ bie Spenge al«

9fca>tcrforud) bartiber fagen toirb: ein groger 2Burf ift bem 2Mer niebt

abjuforecfyen.

Aquarellen, $upferftidje, ardn'teftonifaV Entwürfe, (Saal auf <5aat fol*

gen ben Oelbitbern. (5nbüd> bunt burd) bie SBilbcrfäte oertfyeilte 93ift>roerfe,

oortoiegenb 33üften. 2>ie beften tarnen, flarl unb 9?einfyolb SBega«, Gray

termetyer, $äl;nel, ©iemering, ©ugmann, §e(Iborn, Söagmüller
ftnb vertreten!

Aber idj bin nur für bie garbe engagirt unb übcrlaffe ©typ« unb 9Rar*

mor einem (Soüegcn, ber beffer mit bem Äeijel 93efdjeib weiß.
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(Ein Doflfbcn im (Eril.

Start fcni -papieren eine« Seif^eUenen.

£crau*gcgcbcn ton bitter 3. t>. 45.

Drittes Kopitcf.

£a« golbene Äalb.

Da« 3aljr 1869 braute ber 93coölferung ber großen 9tefibcn$ eine jener

moralijdjen ßpibemien, toie fte fta> in fafi aflen Staaten bc« alten SBelttheile«

;u Reiten funbgaben.

Da* (Molbfieber hatte ifyrc iöemohner ergriffen unb, wie Spanien* reiche

Silberflottcn unb S'am'« trügerijehe« Stoftcm unb ber Sdjminbel ber @otb*

macher überaßt einer Seuche gleich gemüthet, jo foflte aud> ba« 3ahr 1869

in bera großen Äaijerftaate reiche Opfer forbern für einen neuen, faft noch

unerhörteren Schminbel.

Die $rünbung«muth mar ausgebrochen mit allen ihren Stomptomen

größter (Gefährlichfeit. üBaren e« anfänglich nur maffenhaftc 5$crficfyerung«=

gejeflfehaften getoefen, fo bot ba« grühjahr bie Grfcbeinung von bem eben

fo ftarfen Auftreten neuer, oft auf jtoeifelfyafteftcr iöafi« gegrünbeten SBanfcn.

Der (Gegner be« entthronten dürften hatte im oerflojfenen Oahre biejem

S'efcteren bunty flujhebung be« Septemberoertrage« ben 23e$ug ber 9teuenüen

oon 3tt>ci unb ^manjig Millionen ^^alem abgejebnitten, ba er, n>oI^t nicht

gang unbegrünbet, behauptete, baß biefe Sinfünfte in einem ihm feinblichen

Sinne ihre ^ermenbung fänben. Die (Emigration mußte alfo jejjt au (Sr*

fparniffe benfen. Ü)ian fd?lug bem dürften oor, feine 3ufiimmung 3U bem

tfnfauje einer größeren *$cfijjung ober bod) menigften« eine« ^alajteä gu

erthcilen.

Die (Geneigtheit be« hohen £>errn )ü biefem Antrage fcheiterte an bem

immer größer merbenben (Sinfluffe be« ^ahtmeifter«, ber feine eigenen $läue

oerfolgtc unb erflärte, baß ein jolcber Slnfauf bie Summe ber bem dürften noch

gebliebenen, anbermeitigen Weocnüen nur noch mehr fdjmälern mürbe.

Diefem erften $orfchlage folgten anbere.

s})iau mar bei ber ^rojcctenmacherci angelangt unb mar auf biefer

abfchüjftgeu 55a hn immer toeiter gegangen. Die Solgejeit foflte ba« Unheil

ootle biefe« Vorgehen« an ben Dag bringen.

^lö^lich unb unerwartet trat ber Surft mit einer h 0(^ft anjehnlicfoen

Summe, wenn auch nicht persönlich, ber (Grünbung eine« jener neuen ü&auf*

inftitute bei, welche, ben buntfdnUernben (5intag«flicgen gleich, faum ent*

ftanben, oou fchroinbliger £>öhe wieber in ihr Wicht« oerfmfen foßten.

311« jeine Vertreter ließ er ben (Grafen 2ikbel, Dr. (£lfkr unb Dr. 2£ip*

pern in ben $erwaltung«rath mähten. Sluch ein juriftifchcr Vertreter bc«

gürften mürbe ber Slbminifrration beigegeben.
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158 (fin goflcbcn im <£jrtl.

Modj nie hatte man in ber SRefibenj ein fo rege« £eben uub breiten

im ©efdjäft ftd) entwicfeln gefchen. ©liefe bie Söörfe, Wie aflerwärt«, früher

einem gefchäftigen $ienenforbc, fo gab e« jefct für ba« £oben unb Schreien

in ber «Straucfyaaffe feinen aud) nur annähernb vaffenben Vergleich mehr.

2lflc Jöanfcn Ratten jum Vertrieb ihrer Slctien (Sonfortien gebtlbct, unb e«

faxten, al« ob feine Slctiengefeflfcbaft erwarten fönne, bafj ihre Rapiere

an bcr 53örfe cottrt mürben.

3mmer heftiger griff ba« ftieber um ftd), alle ©tänbe betbetügten ficb

an ber Anbetung bc« gotbenen Äalbe«. $er deiche wollte ÜJfiflionär, ber

iffiofylfyabenbc reich, ber Sirme wohlhabenb werben; Oebcrmann ftcculirte. -3n

wenigen lagen würben rteftge (Summen gewonnen, bie 9?teraanb verlor

— eine natürliche (Srfcheinung bei ben imaginären, fünftlicb cmvorgefcbraub=

ten Berthen, wofür man aber im $?aufa>e ber 3fluftonen blinb blieb. —
SDlit geringen Sluänalmten waren afle neuen Rapiere gleich fc^r gefugt — mit

geringen 2lu«nahmen glaubte afle Sßelt $u »rofitiren unb (schäle 31t fammefn.

Einige kaviere freilia) Wußten ftet), obwohl ohne Wirfliehe Berechtigung,

eine befonbere S3eliebtt)eit gu erwerben uub unter biefen einzelnen fianb bie

33anf, an ber fia> ber Sürft beteiligt hatte, oben an; fte war eine« ber am
meiften bevorzugten Onftitute.

3)ie SReclame beherrfchte ben sJDcarft ber SBbrfe, täglich brachten bie

Xage«blätter ben Slbfchluft ber grofjarttgften ®efa)äfte biejer ober jener San!
unb täglich bewiefen fte, welch einen ungeheueren Gewinn biefc ober jene

(9efeflfchaft au« ihrem neueften Unternehmen giehen müjfe.

(§« war ein tolle« Gagen, um bie hödrftc Prämie $u erringen, ein

wahre« Settremtcn mit .£>inberniffcn

!

Vier üttonate hatte tiefer C^olbregen gebauert, feit vier Monaten fab

man bie Herren elfter unb SBivvern, jeben einzeln, im eleganteren unnum-
mertrten jjweifbänner vornehm bahingefrrceft täglich jur ©tabt fahren unr

bem febweren Berufe eine« Vertoaltung«rathe« einer unerhört glücflichen ©anf
obliegen, nachbem fte nod> vor fünf Monaten ftch feiten bie $u«gabe einer

gcmeinfdjaftlicben galjrt im Omnibu« gegönnt. (Sic Waren nun S3eibe reich

geworben — rcidj burch frembc« (#clb! —
3)ie Stetten biefer fürfrlichen (#olbquefle, welche nur mit Sichtig fiatt

mit .ßweilmnbert eingezahlt waren, boten ja bem SBeftfcer ein Slgto von £$ski*

hunbertoierunbadjtgig !
—

^Ue SBclt jiauntc, bic (Jontremtne fchien vernichtet, weil e« an Effec-

ten fehlte. — 2)a lieferten vlöfelich $wet befannte, in ber 33aiffc engagirte

Käufer über $wci ^Millionen in wirflichen Effecten biefer 93anf an ihre £äu*

fer ab! —
Ein Schrei be« (intfcoen« flog burch bte StrauAgaffc — afle 8fcelt

fuchte nad) bcr Erflärung biefe« SRäthfel« — bcr eturg be« fünftlichen ®t
bäubc« erfolgte mit einem SRale! — (5o ravib bie kaviere fafr aller neuen

SSanfcn auch geftiegen waren, fo war jefct ihr ftallen boch nod? raviber —
lawinenartig — bei benen ber fürftlichen ©anf nur noch mein- al« bei ben

anberen. —
Sttand) riefengroße« Vermögen war weggefegt unb wie von einem

grunb Verfehlungen — viele £mnberte, bie heute in bcr gritl; noch im lieber

fluffe fcbwelgenb erwacht waren, fahen ftd) am ^Ibcnb gu Bettlern geworben.

Eine« borgen« fvrach man e« leijc, bann immer lauter unb lauter au«,

Gifter unb Söivveru befänben ficb in arger Verlegenheit, e« habe eine geriebt-
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liehe £>au«fudnutg bei ilmen ftattgcfuuteu, ta fie Jen (iontremineur« feie

"Drittel jur fiefernng ber Slctien x>crfd>afft Ijaben foflten, intern fie, al« 93c-

toafyrer ber (iaffafdjlüffel, bie genannten (Effecten au« bem Saffentrcfor, too

fieb bie refervirten fürfHichen Slctien befanben, entnommen Ratten.

£er gttrft ließ ba« Vermögen ber jtoei unejetreuen Liener mit ^
fdiCag belegen. Ciljter, al« ber Ünoorfuhttgere, n>arb baburdt gum Bettler

— Slippern hingegen, ber fliigcr getuejen, taufte ftdji furg hierauf unter frem

bem tarnen eine größere Sefifeung in einem ber (Somitatc eine« Wachbarlanbe«.

liiertes tfapüef.

Sin ©ejanbter in partibus.

3n>ifd>en einer fleiuen (Gruppe neugebauter Jpäufer in ber 9fue Üftan^

färb in ^$ari$ fällt ein Jtoifchcn £of unb harten gelegene« Weine« §otet in

bie Slugen, beffen gefd>mach)olle (Einfachheit burd) ben baju gehörigen fchat-

tenreichen ©arten e« 511 einer reijenben Obhlle gehaltet.

(£$ ift bie 2&olmung be« 9cegierung«rathc« Biebing, ber e« al« geheimer

ttbgefanbter feine« sperren feit faft brei 3afyren hier terfuebt, ben $8el;crrfcheT

eine« großen, mächtigen S'anbe« für bie fteftauration feine« dürften gu in*

terenuen. —
9cadjbem nnr ein ^orgimmer unb einen SBartcfalon bura)fd>rittcn, finben

wir in einem Dritten ftemacfye, bem gefdmtarfootl eingerichteten Slrbei^immcr

te« 9tegieruug«ratl?ei<, tiefen felbft. Gr ift noefy in ber Morgentoilette, im

pcrfifch gemufterten, feibenen <Scblafrocfe, bie feine (Sigarre raucfyenb unb in

einem niebrigen ^auteuil fyalbliegenb bequem gurürfgclefmt, eifrig mit ber

Turdjficht fcer neueren 3c^unÖcn unc be« 'Sluölanbe« befchäftigt.

iie gelefenen unb für Um nid)t mcfjr wichtigen Blätter liegen acbtlo«

^erftreut auf bem -ßarfet um feinen 3tt? umfyer , mätyrenb einjelne auterc,

ber Glnre be« 9fotf?ftifte« getoürbigt, angefammelt auf bem banebenftetyenben,

fd>waqeu unb mit (Elfenbein aufgelegten 9?occcottfd>d)eu ruljen. —
%n einem offenen 3dn*cibjecretär, nalje bei einem fünfter, arbeitet ein

älterer, fyaaerer §err mit jenem Sieige, ber jonft nicfjt ba« ÜBaljraeidjen ber

echten 93üreaufratcn 311 fein pflegt. Vertieft in bie ifmt übertragene Arbeit,

achtet er nict*t auf bie Viebeu«n?ürbigfeiten, bereu tyn (Snuff, ber toeifte

Bullterrier, be« £an«l;errn Piebling«fmnb, nriirbigt, ja, er überhört felbft Ine

unb ba eine ber jxagett, tureb welche fein tifjef ihn jeittoeifc in feiner Zijä

tigfeit unterbricht.

Cre ift ein alter treuer Liener be« ^ürftenl;aufc«, ber fd>on mein-

al«

jtranjig 3cu)rc in bcrfelben Stellung, ohne &Mtnfd> unb (ifyrgeij, feine ftäbig

teiteu bem ^Bofyle feine« Herren nntmet.

Ciinc* halbgeöffnete ?Y(üge(tl?Ure geftattet ben (iinblicf in ein Heinere«

*Jiebengemad), in toeldjem gtoct .Sperren i>on anfdjetuenb militarifcher Haltung

gleichfalls mit ber Mbfaffung oon ^crid^ten befd>äftigt fmb.

„Cfyo!" ruft plöt*ltd) unfer ^egiernng«roth fo laut au«, baf! beut am
genflcr Sdn*eibenben faft bie fteber entfallt, „^a« ift bod> ju ftart — ba«

nenne id> in rcr ZfyaX bem publicum unb me^r nod> bem guten ^anbtagc

ju tiel 3umuthen! Öören Sic, lieber <Datlbcrg", menbetc er fich birect an

feinen Äanjter unb l^eheimfccrctär, ,,n>a« man toieber für neue ßntbeduugen
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über unfere Umtriebe im Vanbe gemalt ^aben will, unb wie biefe wieber

al« Vorwanb für neue Steuererhöhungen tyxtyaUtn follen. <5« wäre gum
tobtärgern, wenn e« nidrt a«r gu lächerlich wäre! — Dod>, e« ift beffer, Sie

(efen e« fbäter felbft."

55er Regierungärath legte ba« Oournal, naebbem er ben fraglichen Slrtifel

rotfy angefrrichen, auf ben Meinen £ijd). ^allberg, ber ben $obf bei ber Sin*

f praci>c erwartungsvoll gege.n ÜKebing bin gewenbet hatte, machte mit rcmjel-

ben eine fhtmme Verbeugung unb fefcte feine Arbeit eifrig fort. — (5e fyerrfdjte

nun wieber tiefe Stille im Öemacfje, biö fic SNcbing neuerbingä unterbricht,

fei e« um Faßberg mit einem 3urufe 3
U apoftropl)ireu ober eine launige

Semerfung an bie sperren im "Jfebengimmer gu rieten, mogu ihm bie £ectüre

guWeilen 3tn(aß bietet. —
Die X^üre be$ SalonS öffnete fidj leife unb ber eintretenbe Diener

melbct im ehrerbietigen Sene bie Stowejenhett einiger iöittfteöer.

„ÜBie jpät ift eä benn febon?" frug ber £au$h€rr, oon feinem Statte

aufjdjauenb, unb olme eine Antwort abguwarten fährt er fort: „frühen Sie

bie Sefua^e in ben iBartefalon. — Martin fofl niidj im Schlafgimmer antteiben

unb «Sie entfdmltigeu mich braußen ein »aar Minuten mit bringenber Arbeit."

9RU einer tiefen Verbeugung oerliefe ber Diener ba« C^emad).

„Sobalb Sie mit Qtyxcm Berichte fertig ftnb", wanbte fich INcbing aber*

malS an ben Rangier, „wollen Sie gefälligft bie Rechnungen unfereä Homme
d'alfaires Ufr. Srcpaffe burdjgehen. 3ch würbe eö felbft tlwn, allein ich

fanu biefe $efud)e nicht abweijen. — Die befehle unjereS gnäbtgftcn £errn

ftnb \u bofttio unb außerbem liegen biefe Slubieugen gu fein in unjerem On*

tereffe, alä baß man fic oernachlajftgen bürftc. ^ebenfalls ift e$ eines ber

beften Ufittel, in Deutfchlanb moralijehe Eroberungen gu machen/'

Der Rangier hatte guftimmenb mit bem Äobfe genidt unb ber Regier

rungSrath hierauf, c»»c Dabetentfjüre oerfchwinbeub, baä Limmer f«r

einige Sugeublirfe oertaffen. 9)?an hörte nichts al« ba« Raufchen ber emfigen

Stahlfeber £>allberg«, mährenb ein Diener bie auf bem Söoben henimliegenbcn

^repergeugutffe fammelte unb wegräumte.

(Sin Drurf auf bie h*nflingenbe, ftlberne §anbglocfe im Schlafgemache

UfebtngS mar ba$ 3*"*Jen / *a ft
Toilette beenbet fei unb ber (Empfang

beginnen tonne.

„lieber .Faßberg", warf ber rafd) eintretenbe Regierungärath flücbtig hin,

„übernehmen Sie auch hcutc wieber gefäÜigft ba$ ^rotofoll ber ^ubiengen!"

„5J?eine Arbeit ift ohnehin in ber §aubtfache beenbet", entgegnete biefer

willfährig, inbem er ben noch naffen Bericht in bie Drotfenmabbe legte unb

ba$ 'äubicngenbrotofofl gur £anb nahm.

Die 2\)\xxc würbe burch ben Diener bon außen geöffnet.

(Sin großer, h<»öcrcr
sJ)?ann, in aufrechter Haltung unb mit offenem

ehrlichen ®eftcht8au$brutfc, in reinlichem, wenn auch ärmlichen Bnguge, trat

entfd)loffen über bie Schwelle unb ein etwatf linfijcher Sürfling beutete auf

bie Ungewohnheit mit gefrümmtem Rüden gu grüßen.

„3ch heifee Heinrich Rollmann, £)err Rath, *wa 5c^we ^*f ^m 33ö *

taillon unb fyakt unfereu ^elbgug mitgemacht. 3)?eine 'ßaütere hier finb in

befter Orbnung. -3d> blieb feit ber iuflöfung unjerer ^Irmec ftet« mit uu^

jerer Regierung in 53erbinbung, tyabc mehrfach geheime befehle, bie mir er-

thcilt würben, nach Vorfchrift weiter oerbreitet, würbe aber bei ber $>ertheU

lung unferer legten ^roclamation bor oier Monaten oon ber ^oligci »er-
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fyaftct. 3cf> fyabe trci SWonate hinter Schloß unb Siegel ftfcen muffen unb

tourbe auf gtoei 3atjre unter polizeiliche 3lufftd)t geftetlt. Öd) Bin außertem

lifdjler ton ^rofeffion — aber c« traute ftd) feitbem fein Üttetfter ntcfyr

mir Sirfreit $u geben. Xa tyabe id) mid) um $>ülfc in ber iMotfj an unfer

(iemite' geroenbet. 3d) erhielt Ofeifcgelb unb eine Legitimation unb gelangte

glürflieb über bie Brenge. Od) trollte nun getyorfantft bitten, mir (Gelegen-

heit $ur Arbeit 3U oerfebaffen ober, trenn ba« nid)t gef)t, mid) in bie Legion

aufzunehmen."

„3br 'Harne ift mir nid)t unbefannt", entgegnete ber 9icgievung«ratl).

„Unfer früherer ^oltjcibircctor, Okfyeimratl) ÜDtafylfelc, ertoälmte Sie öftere

rortljcilfyaft in feinen an ben SWinifter gelangten 23ertd)ten. Sie fd>eincn

ein brater 2Kann unb ein treuer 'Patriot $u fein — ba« finb empfcljlenbe

£igenfcbaftcn. Vaffen Sic 3fyre datiere l)ier. Sc. SWajeftär, unfer aUcr*

gnäbigfter §err, nimmt ftd) jebe« braoen Teutfdjen an unb mir braudjeu

Männer ton Jfyretn (Schlage! fragen Sie in brei bi« oicr Sagen mieber

an; oerbält ftd) Me« toie Sie fagen, fo foll für (Bie geforgt »erben. Unb
nun gefyen Sic mit (Mott. — £>od>", fügte 9)Jcbing nod) rafd> ^in^u, al« ber

frühere tfelbtoebel ftd) empfahl, „(Sie bürften nid)t ju ftarf bei Gaffe fein;

e« ift ein tljeure« Leben l)ier — ich cntlebige mid) baljer nur eine« aller-

t^öcbften 2luftraget, trenn id) 3l;nen hiermit im Tanten Sr. Ü)Jajeftät einfl-

treilen fünf Sljatcr bcljänbtge. 3rad)tcn Sie, fid> bamit oorläufig ein Un-

terteilt tuen ]u oerfcfyaffctt — bann fommen Sie tägltd) gegen fed)« Ul;r

Slbenb« in meine $üd)e. 3d) toerbe Auftrag geben, baf; für Sie ftet« ein

Stücf ftleifd) unb eine gute Suppe ba ift. — hänfen Sie mir uid)t", fd>loß

er mit einer abrocfyrcnben £>anbbetrcgung, „benfen Sic immer baran, bafe

unfer .ßöitig, foreeit er oermag, feineu Xcutjdjen, am trenigften einen

treuen Untertanen im Stidjc läßt."

CSine leiste, aber freuttblid) gemeinte $opfbcroeguttg fagte bem treuen

Liener feine« dürften, bajj er für l;eute entlaffen, aber aud), baß er in ber

Cremte nidu oerlaffen fei.
—

*Jiad) tym trat eine ältere, anftattbig in bunflc färben geflcibete Tante

mit ber bem unoerfdmlbctcn Unglürfe eigentlnintlidjen Sdutd)ternfycit ein, reo*

bei fie ftd) tief oor beut >Kegicruttg«ratt)c oerbeugte.

„Sie finb, trenn id) uid>t irre", begann er frcttnblid) unb ermutlngent

auf bie Tarne jufdjreitcnb, ,,^rau oon Unmertb, bie mir nculid) eine $Ktt*

jebrift für unferen aüergnäbigften §errn übergeben?"

„3a, £>crr 9fegierung«ratl)", lautete bie leife gefprodjene Slnttoort, toa>

reub bie Söittftetlerin ftd) abermals oerbeugte unb foltern hinzufügte:

„Unb Sie toareit fo gütig —

"

„£« freut mid?, Slmen gute Wacfyricbten geben gu tonnen. Sc. SJcaje*

ftdt erinnerte ftd) be« tapferen Verhalten« 3l)re« feligcn ©arten unb falben

befohlen, baf? 3fmcn eine ^cnfion au«gc$al)lt toerbe, bie bem betrage glcid)^

femmt, ben Sie beim Ableben Ol;reö Chatten au« ber 3ßtt»cnfaf[e begogen

hatten, menn biefe burd) bie oolitifd^en (Srcigniffc für Sie nid)t unguganglid)

aetoorben märe. Leiter ^aben Sc. 3D?ajeftät angeorbnet, baß biefe $enfton

vtynen 00m 2;obe«tagc 3l)rc« sJ)iattne« an gerechnet nadUräglid) ebenfalls

au« aücrljöcbft il^rcr ^rioatd^atoullc flüfftg gemacht roerbe."

„2Bcld»e grope (^uabc, meld) eine 2Bo^lt^at für mein arme« $inb!

C^ott fegne ben eblcn 5"*flcn unb oergeltc e« i^m reidjliäy wa« er an mir

la €cUcn 1878. U
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Armen getrau l>at. 2iMc folf ich (Sr. sDiajeftät, tote fann id) 3lmcn jemals

banfen, baß —

"

Raufen (Sie bem Imthbergigen Surften, meld^er, fclbjt fo unglücflicfc,

boeb immer nur an ba« 2Bobl feiner Untertljanen benft, inbem (Sie ilm in

3br ®ebet einfließen, gür bie greube, Slmen biefe TOttheilung machen

ju tonnen, bebarf e« mir gegenüber mabrlidj feine« 3>anfe«. $err §aüberg
hier mirb bie (#üte haben, alle 3brc Angelegenheiten gu orbnen, — unb nun
leben (Sie toobt, guäbige grau, unb galten «Sie fid) meiner l;er$lid>en £bcil*

nähme oerftdhert." — Unb bie 25ame bi« gur £t;üre begleitenb, fügte er halb*

taut fyingu: „2£enn c$ O^nen paßt, mürbe e« meine ^rau fefyr freuen, Sie

beute bei und 3U £ifd)e gu feigen. Unfere Gßfhmbe ift fieben Uhr."

hierauf folgten brei bem nieberen ©anbmerferftanbe angebörenbe

SRänner.

9)tan fab e« biefen bolzen, fräftigen ©eftalten an, baß aud> fie ben

ferneren ßantpf um« 3)afein tämpften. 3Bie fid) aber in ihren bleiben 3»^
gen bie s

J?otb abfpiegefte, fo erfannte man bennod), baß mel;r ba« ^peroor*

treten ihrer febüchternen Befangenheit, al« baö Xrütfenbe ihrer £age ihrer

äußeren (Srfdjeinung (Eintrag tl>at.

2)iefe brei ntartialifd>en ©ehalten maren nach ihrer (Entlaffung au«

bem aufgelöften ,<peere ihrem Berufe al* Apanbtoerfer mieber nachgegangen,

boefy bitten auch ftc ihrer Meinung nach fo
s3Jcand>e« oon ber eingetretenen

^Beübung ber 2)inge unb ben barau« entfpringenben Maßregeln, bie fieb

bem Auge be« nieberen #olfc« leicht al« ^larfereien barftellen, gu leiben. —
$a« neue ^anbmel;rfOftem l^attc ftc jum ÜBanberftabe greifen (äffen, beim*

lieb hatten ftc bie (Mrengc pafftrt unb hofften nun in ber großen Seltftabt

hier Arbeit gu ftnben. (Sin glürflidjer 3«faÖ ucß ™ tinem flehten

2£irtb«bau fc einen £anb«mann treffen. 2)ie 9)iuttcrfprache bilbet aber in

ber Srembc ein SBanb, meldte« rafch jufammenführt — oon ba bi« 31t bem
2Binfe, ficfy an ben ittegierungSratb gu menben, mar nur ein (Sdmtt. «Sie

hattcu gleich jebem Anbern, ob mürbig ober nidrt, oon biefem fünf ^ha (cr

erhalten, hatten fid> einige £age in ber Äiichc
sÜ?ebing« gütlich gethan, uur

nadibcm il;re Rapiere unb Antecebengicn fich in £)rbnung unb als gut ermiejen,

mar e« ein deichte« gemefen, ihnen Arbeit unb bureb fie bie §auptfad>e, ein

ehrlich oerbiente« 53rob 311 oerfc^affen.

,£>eute nun toaren fie gefommen, ihren Danf abguftatten, unb Biebing

hatte fie freunblid) aufgenommen.

„(*« freut mich", fagte er faMicßlid), al« er fte oerabfehiebete, „baß ich

brei fo marferen 2ttännern nüfclicb fein fonnte, aber ben eigentlichen i)anf

fchulbcn (Sie <Sr. SO^ajeftät, unferem unglürflichen, allergnäbigften $erm.
?eben (Sic toobl, c« foll mid) immer freuen, gu hören, bag c« -Olmen gut

geht; oergeffen «Sic aber nid)t, baß mir auf Sie redmeu, toenn c« gilt, Sr.

9)?ajcftät mieber ju aüerhöd)ft 3hren 9?cdUen 311 ocrhelfen."

Unb nodj einmal öffnete ber ^ebiente bie ftlügeltbür, um mit einem

eigentümlichen SBlirfc einen fleincn iperrn oon unanfehnlichein unb gugleich

menig oertrauenertoedenbem Acußern eingulaffen.

iXr mar fdmn oon giemlid) oorgerüdtemi Alter mit faft meißem, furj ge*

fchorenem §aar unb einem Vollbart — eine eigentümliche, halb an (Geniali-

tät, halb an Narrheit flreifenbc (2rfd>cinung;— unb mic er jicb jetjt tief oor

bem mädjtigcn ljRegierung«rathc frümmte unb mic feine Äleibung oon fo

mandicm 3chirffal«mechfel ^eugniß ablegte, fo fah man e« ihm auch an,
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baj; er — ben tic Sturm- unb $rangpericbe be« Safyre« 1848 in oerbältnifc

mäßig glücfltdjer Vage getroffen unb mit (ich fortgeriffen — feitbem im Um-
fd>wung be« OiHücfe« unb ber allgemeinen ©efinnungen mannen jebwereu

Scblag erlitten unb fo mandje Üäufdnmg crlcBt haben mochte.

(Sr war ber Solm eine« traben *}5rcbiger« au« bem nbrblicben 2)cutf<f>=

lanb unb tyatte in £>alle ftubirt, al« Um, wie jo biete feiner (iomilitonen,

ba« 3aljr 1848 au« feiner (larrierc riß. (Seine gcjcllfchaftlid>e Stellung

würbe babureb nidjt berbeffert unb ba« Verhältnis 3U feinem alten Vakr
arg getrübt, weil er berfbnlicb an ein baar befannten 5tufftanb«oerfud>en

Ztyil nabm. Sann weilte er lange 3cit a^ fttticbtling in ber Scbweij unb

träumte, wie fo Viele oor ifjm, bon großen Erfolgen in ber s
J>ublijiftif. Ent-

täufdmng folgte auf (Snttäufdmng — ber Steter ftarb — bie lefcte fixere

§ülf«quelle berfiegte.

G« folgten Öaljre unerforfaitcn Ölenb«. Gr war nicht energifd) genug,

bem 2leu§erften ju trogen; ba« (Gefbenft ber 9coth febretfte il>n — feine (Ge=

fmnung wanfte. CSr würbe ein Volmfd)reibcr ber ^ublijiftif — feine tfeber

gehörte bem s
JÜ?eiftbietenben. $a« i'eben war gerettet — aber um welchen

s
4*rei«!

3lud> heute fe^en wir 2lbolf 2)efer auf einem fetner Öcfd)äft«gängc, wie

er felbft mit ebelm s}5atlwä fagte. (2r war febon ein alter VeFannter unfere«

$egierung«rathe«, wekbem er oft feine
s
JMäne von einer Verbinbung ber

2)emofratie mit ber Emigration entwicfelt, mit beffen töinbem er oft fhm=
benlang gejbielt unb wofür er fia) bann in ber Söebientenftube ehrlich fatt

gegeffen hatte.

Biebing erj^raf baljer and> feine«wcg«, al« ber SKepubufaner, für wel=

a>en er fid> jejjt gab, au« ben Siefen feiner weiten 23rufttajcbe ein etwa«

ooluminöje« 2)canufcribt herborjog unb mit bemfelben, wie in ber SBaÜabe

üflöro« mit bem Solch im ©ewanbe, ben armen 9fegierung«rath bebrofyte.

(5« war bie« $um TOnbeften bie je^nte Bearbeitung be« fte^enben Xtjema«:

„lieber ein 3"fanunengehen ber £emofratie mit ben bom beutjd>en (Safari«*

mu« bebrofyten Elementen".

Seiner Pflicht eingeben!, nahm l^ebing benn aud> biefe Glucubraticn

eine« mbberfc^robenen ®elnrne« freunblich läd>etnb entgegen, wäbrent er

bem Literaten nur im Vorübergehen bemerfte, baft er fürchten muffe, im

Arcbibe feine« dürften eine Ueberfdjwemmuug herbeizuführen, wenn er biefe

tflutty bon englifd)en, fran$öfifcben unb beutfdjen Schriften au« ber fteber

aller derjenigen cinjenben wollte, weldje ficb bem Ontereffc Sr. 5Jcajeftät fo

ergeben geigten.

„Sic geftatten mir ba^er wohl", fc^Iog ber 9tegierung«rath feinen Sa$,
,,baj? id> 3hre Schrift oorher burchfehe unb biefelhe, wenn fie neue Argu-

mente enthalt, erft bann jur allerhöchften Kenntnisnahme einfd>icte !"

„£>err 9fegierung«rath", entgegnete ber an foldje §bflicbfeiten nicht febr

gewöhnte SRebublifaner, „ftnb ftet« fo Wohlwotlenb, bafj ich nur meinen

tiefgefühlten Stall au«fbred>en fann. Oct> bin feft überzeugt, bafe
—"

,^affen wir ba« je§t, lieber doctor, unb gehen wir auf ba« Reelle

über. t£« berfteht ficb bon felbft, bag Sie ein Honorar beanfbrueben."

ßine berlegensbreifte leichte Verbeugung be« cinftigen Ultrabemofraten

beftatigte, wa« ber Scbarfblicf ü)?ebing« oennuthet hatte.

„36 fann fclbftoerflänblich", fuhr biefer fort, „barüber niebt eber eine

Gntfcbeibung treffen, bt« idi (Gelegenheit gefunben. ben 5luffa0 ju prüfen.
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Tic Sdirift ift lang — minteftenS jelm Stögen, n?ic mir fdicint. Tamit
Sie aber oorläufig meinen guten Hillen fe^cit, «erbe id) — w

„£> (Srcetlcnj finfc 31t gnatig!"

„Oiegierungtfratij! Jpöreu Sie? nur einfacher iftegierungäratty !
—

3d) toerte alfo, natürlich nur vorläufig, Ofyre Soften fcecfen", fuljr ter un=

terbrocfyene ftatfy fort, „unt bitte Sie tafjer, tiefe ^wei Wapoleontor'd freunt«

lid) anjunefymcn."

„§err SRcgieruugäratfy!" rief ter Penny n liner freuteftratylenb au£

—

„Sic ftnt ein etler 2)fann, ein nmrtiger Vertreter 3fyre# gürften."

„(Si, ei, lieber Toctor! Sie fdjmeidjeln, unt ta* pagt nicht für einen

gelten auci tem Saljre 1*48, ter jefct noa) für feine Ucbcr^eugung tarbt

unt leitet", bemerftc SRefcing fpöttelnt, fefete aber fogleid) begütigent

fingst: „I5ö ift gut, tag nur n?ir ätoci l;ier, tie nnr Sie fennen, Sic allein

Nörten unt tag nnr toiffen, 3l?r tanfbaretf £>er$ l;abe gefproeben. Tocb nun

Vitien, lieber Toctor, Sie l;aben fid> lange nia)t mein* bei meinen Lintern

feigen (äffen. £>err ton Vclmtann — Sie triffen, unfer früherer $offdjau^

jpieler — ift oiel aufmerffamer."

„Tie Arbeit — tic Arbeit!" entfdmltigte fid? im Jcrtge^en ter oer*

fdjamte SMttftctler.

2)Jettug fanf crjdjöpft in einen §auteuit.

„lieber ,£allbcrg", fagte er mit faft flaglid>er Stimme, „eä ift tic

hbchfte 3cit, tag wir ten guten Toctor balt als ftäntigen SDiitarbeitcr bei

irgent eiuer befreunteten Oietaction anbringen. $llle oier 2L*od>en jclm

2?cgcn, taC ift ju rncl!" unt ein lauter Seiner folgte tiefem 2luflrufc.

Ter $aiu,ler lächelte ftill tor fid> f;in — c£ trat eine
v
}*aufc ein, tic

ein Tiener mit ter SDccltung unterbrach, tag e# gwölf Ufyr fei unt ter £err

Oicgicrungtfratl) für tiefe Stuntc taä (Soupc bcftellt l;abe.

„Waffen Sic fdmell ta$ grü^ftücf feroiren, id} fomme fogleid) in ten

Speifeialon fyinüber", lautete ter $efel;l für ten abgetönten Ticner.

„x\d> oerlaffc Sic auf eine Stunte", fagte nun SJieting, intern er fid>

oon feinem Sijjc erhob, 31t feinem Äai^lcic^cf getoentet. „Waffen Sic fieb

nicht mein- ftörcu. Unfcre (£orrcfpontcn3 mug nod) fycutc mit tem 21 beut;

courierjuge nadj Trüffel. §eitcmann foll tieTepefcbe an s
J>rojeffor Tepcrrn

tort perfönlid) übergeben. 2i>enn cä vtyneu möglia), fo jdjliegen Sic Tr6
paffe'S ^edmungen reoitirt bei; eä liegt mir fcl;r tiel taran. Ta ter $ak)U

meifter Dr. $nnpp Me$ 311 l;od> angefetst ftntct, fo mag er ftd> alfo fclbft

überjeugen,— fonft loirt meine Stellung unhaltbar. 3d) fdjrcibe nod> feilte

unferem "Diiniftcr fclbft tarüber unt werte ten SBricf x)l;rcm ^adete beilegen."

3« cmfter Stimmung unt mit gejenftem Raupte oertieg ter Üiegie-

rung^ratl) ta$ ^Irbeit^immcr.

(2r ^attc feit einiger ,3m oict tlnglürf gehabt unt eine getoiffc Uuficber*

l)cit über feine eigene £agc lieg itm oft nad^cnflid? erfc^einen.

-fünftes JCapitef.

(Sin Traum.

Tie v
^läne unt (vnttoürfc, n?cld)e ten S)iegicrungöratl} in tic grogc

Ä'cltftatt geführt Ratten, joüten nunmehr rafcb il;rcr Erfüllung entgegen^
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reifen. £ie Situation festen 51t einer ßntrotrfelung bräugen — bie Ifyxcn?

cantitatur in Spanten bie (Entfdjeibung herbei3ufübren.

Unb bennoeb tonnte ÜÄebtna, ber 3Mngc, bie ba tontmen foüten, jicfe

nicht recht erfreuen — jener (Ereigniffe, toelcbe er jioar nicht hervorgerufen, $u

beren mofaitartiger ®eftaltung er aber gebulbig Stein um (Stein gejammelt,

ju beren enbücbcn Durcbbrucb feine ffcet« raftlofen ^Bemühungen mobl ibren

otuten X^eil beigetragen hatten, nid)t recht frol? werten.

hinein es roar nid)t bloß für bie gefammte (Emigration, fonbem faft

ned> mein* für ifyn perjönlid) eine fchroere 3eit hcrangefommen ! Seine

eigene Stellung roar oon feinen heimlichen (Gegnern langjam, aber um fo

fteberer untergraben roorben. Seine vielfältigen klagen, nicht genügenb mit

ben jnt Vertretung feine« gürften erforberlicben Mitteln au«gcftattet 31t fein,

hatten bie (^ebulb be« Minifter« fowie feine« Organe«, be« neuen &a\)U

meifter«, enbticb erjd>ör?ft. £er ftürft mürbe allmälig aufgebraßt über bie

offenbaren WiVerfölge feine« Vertreter«, unb ben geheimen geinben Mebing«
gelang e« enblicb — nadjtem biefer in Meaur, bei Gelegenheit einer £auf=

banblung im tarnen bc« gürften 31t offen auf ben ttbfcbluß einer Miancc
bingebeutet, ju bem e« nid>t gefommen roar — ihm in ber Herfen be« 33a=

ren 9)falortie gleidjfam einen Mentor an bie Seite ju fteflen. SDlit ben

au«Meibenben größeren Dotationen trat aber an Mebtng bie "Jfothwenbigfcit

heran, feinen eigenen, auf eine größere 9iepräfentation eingerichteten $au«-

halt metyr unb mehr ein3ufd)ränfen unb faft alle 311 feiner Verfügung geftefl*

ten (Oelber nur beu Ontentionen be« dürften gemäß 3U oerroenbeu.

(Trufte Sorgen waren bamit über il;n l)ereingebrod)en.

(fin fester (Sntfcbluß roar in ifym gereift unb mit übeqeugenbcr ^(ar-

beit hatte er in einem birecten Schreiben bem gürftcn.bie Situation gcfdul^

bert, bie barau« heroorgeI;enben (ionfequei^en beutlid) präciftrt unb jdUieß^

lieb tie Ginftellung feiner 11;ätigfeit al« unabroci«bar bc3eidmet, roenn bie

Ornate be« dürften, jefet im s
2lugenblicfe ber (iutfReibung, feinen 9lnfd»auun-

gen ni6t (*ered>tigfcit roiberfaln-en (äffen woÜte.

XiefeS ^ctenftürf war, roic Biebing mußte, nun fd>on feit ad)t lagen

bem Surften oorgelefen roorben — allein beffen (irlebigung ließ noch immer

auf ftch toarten, wäbrenb £err oon Malortie fid> immer mehr unb mehr in ben

Horbcrgrunt brängte.

Mebing, ber ben Grnft ber politifdien Vage mit fieberem Blitfe erfannt

hatte, arbeitete in tiefen Sagen crroartung«ooller Spannung uncrmübli*

roeiter.

So finben roir ben $ttcgierung«ratl) auch heute, tauge nach Mitternacht,

in feinem 3lrbeit«3tntmer, eifrig mit ber
s
Jlbfaffung bringlicbcr 33erid>te be-

fchäfttgt. Seine 3üge fmb cmft, bie bleiche forgenoolle Stirn ift gerangelt,

tie (itgaiTe in feinem Munbe langft erlofchcn, olmc baß er ftch beffen bc*

toußt 31t fein fchetnt; — aü fein Sinnen ift nur ber (Erfüllung feiner ^füdu

3ugeioanbt. Öleicbtoobl will e« ilnn nicht gelingen, ben geiftigen 33lirf oon

ber Betrachtung über ba« (^cfahroolle feiner eigenen £age ab3U3iehen, bie er

$to*r nid)t felbft oerfdmlbet, bereu £ntfd>cibung er aber burd) fein Sd>reiben

an ben dürften bcfchlcunigt hatte. (Trufte Reifet unb Söcforgniffe über bie

3»cdmäßigfeit biejc« Schritte« fteigen in ihm auf — ba ftorft bie bi«her

rafcb über ba« datier eileube fteber unb jeittoeife roenbet fid> fein 2Micf in

Gebauten oertieft nach aufmdrt«. — Xk 5lbfoannung feiner Heroen toirt

immer mehr ftdnlichcr — eublich finft er crfdiöpft in ben Vehnftuhl jurürf,
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bie ermatteten Augen fdjließcn ficf># bie nod) nic^t eingetrotfitete Seber ent=

gleitet ben erfcblaffenbcn Singern.

Da erfebeint ein Liener mit einer telcgraphifchen Depefche, ber ben (Sr*

mübeten auffcfjrecft. (Sine freubige, bebeutung«oolle s
Jcad)ricbt läßt ilm alle«

Ucbrige oergeffen. Die fernere Stoße, welche fo lange über bem Raupte feinet

Monarchen gelagert, ^atte jtcfy 3erthcilt — ein fürftlidje« SBort hatte jnr

(Sntfd>eibung burety bie SBaffen geführt; ber Leonard), bei weldjem Biebing

aecrebitirt war, tyatte ficf> gletchjeitig offen 3U (fünften be« Vertriebenen au«=

gefprodjen. SDiäcfytige £>eerfäulen bewegten fieb gegen bie ®ren$cn be« oon

bem gemeinfamen Jeinbe beherrfchten (Gebiete«. (Sin Aufruf be« Sürften be*

rief afle (betreuen be« angeftammten £anbe« unter bie galnten, um ftcb als

£>ülf«corp« an bie (Seite be« Alltirten ju pcUcn. Biebing erhielt ben 5öc=

fehl, fict) nngefäumt in ba« große Hauptquartier $u begeben unb bort als

^egierungScommiffär bie Ontereffcn feine« gürften 31t wahren.

Die Abreifc war erfolgt, mefyrfad) fließen bie §ccrc ber $ricgführcn=

ben heftig aufeinanber — glän^enbe Siege waren erfämpft — jefct ftanben

bie Verbünbeten r?or ben SDcauern jener (Stabt, bie ber gürft mit feinem C^e-

folge oor nunmehr oicr üa^ren näd)tlid?er ÜBeilc ocrlaffen trotte. Die Dl;ore

ber cinftigen £auptftabt be« Panbe« öffneten fid) bem Oiegenten, ber nun
wieberfehrte, um ben Ginjug in baS £au« feiner Väter 31t galten.

Die Straelen ber unterge^enben (Sonne oergolbetcn bie au«gebeh»tten

Leihen ber aufgerichteten weißen ,3elte be« großen Heerlager«, in wcld)cm

fid) frifebe« £eben regte, unb erweiterte bie Stirn all ber ßtieger, bie in bem
anbreebenben Dage ba« (Snbe fo oieler 2)iü^en, ben £olm ihrer Dreue er*

bürften.

Aud) 9)cebing jal) mit bem ($efüf^e treu erfüllter
s
ßflid)t bem fommen*

ben borgen entgegen, bod) war für ilm an Üfuhe nod) nidrt ju benFen,

. felbft alö fd)on lange wieber ringsumher lautlofc (Stille hcrrfd)te. *So wie

cinft in jener sJcacht in feinem Arbeitszimmer in ber 2£eltftabt, fo faß er

aud) ^ute in feinem 3elte über feine Arbeiten gebeugt, 31t welchem ihm bie

treue Jreunbin, feine (Stubirlampe, £td)t fpenbete.

Die oon ihm oertretene ^olitif l)atte geftegt, ba« 53ewußtfein, fid) fagen

311 fönnen, wieoiel er $u ben großen (Erfolgen beigetragen, erfüllte feinen

(tteift mit flo^er ^reube — war ihm ber reiebfte Point für alle SDfrihcn! —
Da« £age«licht eine« fchönen, fonnigen borgen« beleuchtete ba« frauf-

haft gurfenbe AntlttJ be« Schläfer«.

Sine 3arte £anb legte ftch auf feine Sdjulter unb eine fanfte (Stimme,

an welcher er feine @attin erfannte, Werfte ihn mit tiebeoollem Vorwurfe

au« fchweren Dräumen.

(Srftauut blirftc ber 9icgieruug«rath um fid) tyx — graufam malte ftd>

bie (Snttäujdntng in feinen 3ügen, a^ cr erfannte, baß er fich immer noch

in feinem ÄrbcitSgimmer in ^ari« befanb.

„lieber greunb", fagte feine grau, ihn beforgt betraebtenb, „Du ha f*

nun wieber eine Wacht Deiner *ßflid)t gegen ben dürften geopfert, burd) Un*

tergrabung Deiner ©efunbhcit aber Deine Pflichten gegen un« ocruaaV

tafftgt."

„mein ©ott, (Slife! 2£a« ift gefdjehen? 2Bar ba« Alle« nur ein bö*

fer Draum?"
„Och weiß nur, baß e« fchon acht Ul?r borgen« ift, baß wir Did) beim

Jrühftürf oergebeu« erwarteten, baß Deine Pampe noch brennt — Du falt
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unt erftarrt bift, »eil Xu anftatt gu 5?ctt 311 flehen, wieter einmal 311 lange

hier gearbeitet Ijaft. — 2>a£ fann unt tarf ntd)t fo fort gefyen!
sJJun aber

ermuntere £icfy unt» licä tiefen 93rief teä s
ltfinifter$, meldjer foeben abgebe*

ben tourte. Sharon ^Itelebfen tft mit tem Srityjuge angefommen, fdjirfte

ilm fyierfycr unt roirt um neun Ufyr Xid) befugen/'

„£er ftlügclacjutant?" fragte ÜRebtng oerroirrt.

„Mertingtf. 2lber lies nur erft, ma£ man X\x ftreibt."

W\t gitternter §ant cntftegeltc 2fteting tie £epefdje tcS TOniftcr$,

eine ?eid>enblaffe überwog ptöfclid) tie oon ter Wadjtmadje olmelnn entfärb*

ten Sangen "Üttetingtf. Stumm rcid>te er ter ©attin ta« fcerfyängnifaoUe

SMatt I>iit.

(5$ mar feine (Sntlaffung unt ter finge ^cfcfjl, nadj Ucbergabe aüer

(^efebäfte an Sharon ^Itelebfcn feinen 'älufcuttjalt in l'ugern 31t nehmen.

,£) wie fcfyön", fagte SÖieting mit einem trüben £ä'djeln auf feine

$rau blicfent, „mar mein Xraum. 2£arum mupteft Xu mid) toeefen!" —
mar ter 10. Mai teä OafyreS 1870.

Alfter unt ÜBMppcm fmt oerfcfyollen. — SDJeting ift DOti getraumter

£>öfye tyerabgeftünt unt ein Senfationtfromancter ä la 9fetclifje (^ötfdje

geteerten. Sein Xraum feilte ftcfy nid)t erfüllen!

£cr ungerechtfertigten $riegöerflarung folgten feine fränfifdjen

Triumphe — tie ftegreidjen 33anncr Tcutjdjlantä toarfen oielmefyr in ten

Staub, teaä terterblicber Uebermutfy ilmen entgegen 3U ftetlcn gewagt fjatte.

(Sin ßaiferrcid) mar gefallen — in feinem Sturze begrub e$ aud) tie

Hoffnung auf tie fteftauration te$ entthronten, uuglütflidjen gürften.
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95ch fftttft <?cfftcim

L

M% er in flbtoefcn&cit feiner ©Min ein fcübft&ee $tenfhnäbd>en gemietet frarte.

Sfyefla! GbegefponS! ?af$ ab oom fdmötcn ©cjanfe,

£a$ luie tymmerifcber Xm\)t ringt mir tie £üfte bcflemmt!

e$ 311m gtoanjigftcn iDfal: Tu iri'ft, e ©enojfin teö £oru$!

llnfinn ifl tcr SÖertacbt, ten Tu im Söufcn genährt!

'JKcbt in erotifdjer ©lutfy, oom 3olut $fttl?eren£ geblcntet,

9tur alä ^leftfyetifer traf feufefy id) tic finnige SÖ5a^(.

(Biel)', für efrlc ©cmütfjer ift (Sd)önf;eit ^öc^ftcö iBetürfnif;,

3Bäl)rent ter nicterc Sinn leiebt fiefy am SKofyen erbaut.

Tenfft Tu, c« gelte mir gleicb, rcenn ftcttf in tic Julie tc$ ©regen,

Ta8 mir tic feeetc belegt, grinfent tic ftrafee ftd) trängt,
s
4Bte fie Karline befaß, tie entfcfcudje, blötc Ancilla,

Tic mit tem 23lqtterngeficbt fdnelcnte Slugen »erbaut?

Trau'n, roie ein tyeulenter ©türm, ter tie fycrbftlid) fd>tocllente £aat fnitft,

gegte Martine mir ftet« alle ©etanfen fyintoeg.

^(6cr ein blütjenteä Äiut, umftrafytt 00m Stimmer tcr (SbariS,

$üftt tt>ic ein fonniger 8trabl taufent Oteeu unG auf;

Weiterer fäd>clt tie £uft, unt ein 3UA fycflcnifd^er 9fcinbeit

2i>ebt rate com (Reifte §omcr'# fromm tureb taä ftiüc ©emadj.

2£ärft Tu 3U £>aufe geraefen, fo fyätt' icfy in flüfternter 9?etc:

„9)cictlje ta8 9)?ätd)en!" gefagt, rate e$ tem ©arten gebührt.

Tocb Tu oergnügteft 3)id> fern bei ter §ofratl;$raittrae im Ärä^dicn —
Trum alö erprobter ©emal raeg id> tcu rafdjen (5ntfd>lufe.

Teufe tic £agc Tir nur: ©an$ plbolieb flingelt tic Gebelle;

Sab auS tem Traume gefdjrcrft, fal>r* id) Dom Reffet emoor,

(Silc 3U öffnen, unt fiel)! mit anmutsvoller ©ebertc,

3"d?tig tic 5?lirfc gefenft, tritt ta<f cnt3Ürfcntc Ätnt

3ögcrnt herein unt empfiehlt fid) oerfdnimt als „9)iätd>cn für 8tte*",

i&äljrent tie ftcdrte ta$ 33ud> fd>eu 3111- fretüre mir beut.

(Horgfam laß icfy eö turd>, unt icb fant maneb trcffltdicS 3cu3mÜ :

„fleißig unt ebrlicb unt brat?" btcfj e$ auf
s
}>agina trei . . .

tyreilicfy, es flagtc ta (Siner, tic metlid)c Time fei nafcbtyaft, —
*2lber, beim craigen 3CUÖ > ^ärc *"ic Sünte fo groß?

(Sclbft ja najeb' icb begeiftert am £baufclcb attifefter Äitfbeit,
s4i>äbrent mein rctlidjeä 3i>cib tcutjd>c

sJiooclleu beuafebt.

3a, nodi geftern erftanteft bei $od> Tu ^uttergebarfneö,

TaS Zu mit oiclcm ©enu§ flott au^ tcr Tafcbe tcrjcljrt.

sJ?afd)cn ift ^cnfcbcnvjcjdnrf : fd^on (5oa nafebte ten *Upfcl;

^ctd)t trum febien tcr $crftoß; unt fo oergab icb ibn leiebt.
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„3cbttat5l?aft" rügte ein 3n>citcr; „tergefclich" flaute ein dritter,

Streut ein Vierter ta« Äint fchier al« tfofette terfdme,

„(Sitel" fie nannte unt £>ang 3U Vuritffleitern il;r 3ufd>ricb,

Sie fie ter fcfylicbtere 3inn tienenten sD?ätcnen tertte^rt.

Veicbtlicb fritte ein äftamt, tont (Sintrurf folebett ®en?äjd>e«

$ein&cÜ nietergetrürft, rafcb itn* ten dürfen gefebrt —
liefet fo ich: tem begonnenen 33lirf enthüllte ter $eru ftd»,

Unt icfy erfanntc ten Sertb tiefer tortrefflicben 'DDiato.

„3<broafcl?aft", rannte id> ftill . . . 9)ticb grämt'« nidrt, fleine Ütyereje:

§at toeb mein feujebe« genial langft mid> an« ^drttafccn gctoölmt.

£b Xu beim Soeben mir fdwafeeft, ob ftumm Xu tie Steifen bereiteft,

sDfir fei i^cite« genehm, ttenn nur tie Suppe gerätl?.

,,3lber tergcjHid) !" rufft Xu, 0 Sijefla, „aber tergefjlidi
!"

Sirflid>? ^rüfe £ich fclbft! Säre Ükrgeffen fo jcblimmV

ifaicbe $emütt;er »ergeffen. -3m 3)ceerc terlieret ein Strom ftd),

Sätyrent ta« «eine ©efäg ängftlid) ten Irotfcn bewahrt.

SHeinft Xu, c« fyabc fieb
s
43tatc, tcr götttid>c Sorfdter, entjonnen,

Sa« ilnn te« £age« jutor irgent ein Paffe ^efao;t?

üa, idj behaupte no(b metjr — turd» Jacta n>iü ich'« Belegen:
s
Jiafd>e« Jöergejfen betoeift immer ein cbriftlicbe« §er$.

fromme Naturen tergeffen ta« Sety tcr erlittenen Unbill,

Säbrent gefyäjfigcr Sinn lang tie Erinnerung ttabrt.

SAidft Xu 2tjerejeu ju 2)iarfte, fo gieb tie befehle ihr febrifttieb:

Streiften erleucbtet ten Ofcift, Schreiben er^icfyt ten (^cfdmtad,

ilcbt in ter ^Orthographie, unt befeftet t^rammatif unt '3at5bau:

^iüntlid) mangelt tem Stil oft ter rfyetorijd>e Sdmntng.
^ur ]um Apetle gereicht, wie Tu ftctyft, tcr terminliche (Sc\)\ Xix,

Ten id> al« (9öttergcfd>cnf trum 311 begrüben geneigt.

$cllent« tunfte mir plump tcr ^elotifd) lintijd)e Vorwurf,

„(fitel" 311 fein, unt id> jab fcblcunig tarüber hinweg.

Väppifdie Tautologie, ein "äftägtlein eitel 31t nennen:

Salomo l?at ja bereit« Jim ift eitel!" gefaxt.

Soll tie« fno«pente Scjen, im ?en3 ter begtiirfenten Chtgcnt,

Mcbt an tem eigenen Ütcij boffent tic Seele erfreun?

SeÜ fie ten $ufe niebt lieben? ta felbft tic olnmpifd>c $enu«
perlen imt Ötelgcfteiu gern in tie £>aare pewob,

unt ten SAönljeitSgitrtel, ten magifd)cn, ltclcber mit 2cl)nfud>t

Mottet unt SRenföen erfüllt, bolt um tic Ruften gelegt?

Zhdia, bleibe geredet, unt tergip ten getoalttgen 3CVT »id>t,

Ten Tu im torigen $erbft trüben bei ^'erfe geholt!

Xenfe te« fd)immernten ^alm«, ta redn« in ter l)aglid>en 8Ücte:

Seil Xu ten eebten terlorft, baft Xu ten falfd>cu erborgt,

^rauu, unt ter mäd)tigc (£ul, au« ^ofcbaarnmlften gefertigt,

Ter jum titanifeben i^aufcb hinten tic jRobc Xix bläht, —
3eU er tertyä jUid>en, fprid)? *Jlud) Xu bift eitel, c Jbefla,

eitel im etlnfcben 3inn, eitel tote jetc« (9cfd>b'pf!

Äurj, e« betüufte mid> gut unt ten £afeinwerfen cutftrcd>cnt,

Senn id) ta« ©lumengeftcbt fdUcunig nir Sdatiu getoann:

Tit mir ta« 9)fal beiTitbtc unt forgeut ta« Vager bereite,

Senn ton te« £agtt>erf« i'aft mitte tie «Stinte mir finft;
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£ie mit Geflügelter dürfte tic 6tattfautalcn mir tmcfyfe,

iÜMdjc tc$ uicteren Weit* iKetc „tie 3ticfel" benennt;

Tic mir in fyeiltgcr ftrübe tic Leitung bringe gum Üager,

Cter tie 2)?ouat^fd»rift etaffifeber ityilologie;

Tic mir turd> artigen (fyrufc ten ermatteten 23ufcn crfrifd)e,

38enn fid> ter fttttag$fiaub tumtf auf tie Seele mir ienft;

Tic midj an $efla£ gemalme, an 3ei,ä' blauäugige Tod^tcr,

3ln ta$ Ijeroifdjc $elf, an tic oU)mpifd>c ^eit.

£cpl)al& fpentetc fünf ich tetf Sufgelt* Hingenten Üfyaler;

„£d)affe nur", fprad) id) gerührt, „Keffer unt Äifte fjercin!

£l)e tie Sonne oerfinft an tcr fteil aufragenden ©ergttanb,

ßcfyrt mir tie Stycure jurürf, tie id) $ur Wattin erfor . . .

Sorge, bafj ^lleä geortnet ibr rritijd)c$ 3luge erfreue,

Senn tic (Gebieterin i£t forfd>ent tic Varen begrüßt.

£)ier tie« 3mtmcr ift Ttincü: O&epacft fd)on Ijat tic Karline;

3äty, toie ter ^'bioe ta« Sdiaf, fd)eud)' id) tic Settel taoon!"
s
Jllfo gcfcbalj'«. Tu. fcljrtcft gurütf unt Tu fanteft Sfyercfen,

Xraulid) im Hinfcnten "JJeft, rcäfjrent ta« 53lattcrngcficfyt

Vängft tton banneil geeilt, in ter Safdjc tic fällige S'ölmung . . .

3etc« üernünftige SEBeft fantc tic Sad)e diarmant;

S&rad^e gerührt: „2)icin ftreunt, o n>ie tanf iaV« deiner (9ett>anttl;eit,

Tit mir te« £>au*frauttmm« fdwierigfte (}ragc gelöft!"

Tod) ftatt teffen beftürmt £cin ©afti mit fdmötein (GefdjroätJ mid?,

tafelt fcon blbter Floxal tutelt ton Ireue unt $flid>t,

Sdjiebt mir (Staufen in« £>crje, tie nie mein Söufen gC3citigt,

-bietet verborgene (Gluti; fäjnötcr (belüfte mir an!

Sdjame Tid), tfjöricfote* 2£eib, fo bitter ten (Ratten gu fränfen,

£cr ftd) in ftoifc^cm (Smft frülj ter 2l«fefc befliß!

Soll $cin fyerbc« (Gcfeife tie 2tfaln"f;cit toicter vertunfein V

2ßiUft Tu ta« uädnlicfyc ÜNaljl n>ür$eu mit ^ammcrgc^cul?
^ld>, fcfyon faljig genug nmtft tort tcr gefallene Daring:

Saljige £fyrauen ta$u to'dxc tc« Sal$e« gumel.

Äomm' unt entfage tem (Groll unt tcr botffyaft toütylentcn Sfcpft«:

5rcu' Ti<to tcr rüftigen 9Kagt, tie unti ftoxtuna gefdjenft!

Wicfyt au« erotifdjem £rieb — noa) einmal fei e« befcfytoorcn —
sJfur al« 91cftl?ettfer traf feufd) id? tic finnige Sa^l!

II.

m feine ©Qttin ein ©ilb anftöfia fanb, mit »cHem er fein ©rubirjimwer

geWmütft ^atte.

2Bie? ^iefe« 33ilt, ta« echter ßunftgefdmiatf

$ier aufgehängt, erregt Tix Vlergcrniß,

S3ci( fein @en?ant ten fdjönen l'eib umflutl?et?

^ein, J^cfla, nein, »a« tiefen ^|3unft betrifft,

2ßirt nie mein frci'rc« Urteil fufj teräntern.

Tic ^adt^eit ift taS beirge ^cebt tcr Ännft,
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Unb nur be* ^brete mangelhafte SMlbung
v
„Ucnnt ftttenlo$, toaS rein unt göttlicfy ift.

3«m alten §efla£ toenbc bodj bie 53lirfe . . ,

Wie fdmtt tic feufdje Oungfrau burd) Streit?

Wux fyalo oerfyüüt, unt? tocnn tie fcblanfen (^lieber

3td) Beugten, warb ber gan$c 3«»^r

W\t bem Watux fic lierenb auägeftattet:

£er 3Karmorlei6, ber tflafrafterhtfen,

£a« cble 3?ein, aus üebtem £dmcc geformt . . .

Xu freilich, 2t)dia, — ja, tte Detter toiffen'ä —
Xu toanbelft Keffer int gefd>loff'nen 2Öamm«,

On 2d)leopgctoänbern, rcid> an bnnflen galten;

Dd) taufe jjeuS, bafc mir nicht ©riedjen ftnb . . .

Xenn too bie 3?ruft ber golbnen ^ptyrobtte

©uty toonnig fyefct . . . Öd) fdnoeige fefton, td) fdjmeige!

£od) bemale, Sljefla, fdmtäfje nicht ba$ (Sinft,

Unb nicht bie Äunft, bie ftdi am Ginft hegeiftert!

§aft Xu ton Spartak SDtäbchen nie gehört?

Tort rang bie Jungfrau nadeut mit ber Jungfrau,

t£in Sduir^cheu nur, ein leid)tc$, unt bie i'cnben.

toar, al$ 06 3)tana mit beu dittmpfyen

3m ftillen §ain am Xuntmeln fidj erfreue!

Unb fiel), im (£irfel feierlid) gejd^aart,

Saß ringfit ber Bürger anbacfytSooüe 5Kengc . . .

Widjt nur bie Gilten, bereu ßfyfreti 23lut

£em l'ieoreij trotte; aud) bie 3ugenb fd>aute

Xer fyolten $iuber engoerfchlungne« (spiel.

3a, mein* nod) — oh Xu jtoeifclft ober ntdjt —
£a$ jjactum, Sfycfla, wirft Xu nicfyt oertilgen:

On C£t)io« — fennft Xu CElno«? — ^ein, Xu feitnft

s
Jiur (SingentacfyteS unb jerriff'nc Strümpfe —
3n Gfjioä . . . bidjt »or öftenfl fdatier $üfte,

5?ei Sntnnta liegt bie fycit're 2i?unberinfel,

Xk weinfcerüljmtc — tyaft Xu feloer nidjt

S?ei (schufen*« neulidj (ilnertoein getrunfen? —
3m ftoljen (£l;io$ lieg man ungefd^cut

Xie naefte Oungfrau ringen mit beut Süngling,

Unb wer'S gewahrte, fanb e$ fdjön unb gut!

Xu freiltd) warft, fo rüftifl £ein ©entütfy,

gitr folgen $ampf oom ©dnrffal nidjt gewappnet,

Unb jeber Oüngling gäbe ftd> fceftegt,

Woch ety' ber §crolb in ba« £>orn gefiofcen . . .

Wein, $fyefla, ftttlidj waren jene üftä'gblctu,

Wicht feil unb freA . . . Unb aud) bie 2ftänner waren'«

!

2i?ie? ober meinft Xu, clafftfa) fei ibentifd)

9)Ut euntfd)? ü^efta, ^inb, Xu blaSofjemirft!

3pria), ^aft oon 3c«r^ niemals Xu oernommen?
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äfcin! 3eu^^ fätyrt i
a 3^^" «i<^t herum,

5to 3CU?^ flwBt'« 9)?anfd>ettcn nidjt $u faufen . . .

3L>aä fyabt in ter <3dmle renn getrieben?

Öefy'! gorfc're frodj £ein tfyeurcä ®elt guriitf!

(Sin üttaler war tcr unbefanntr äeuris,

(Sin ©ötterfotyn! Unt ta er cinft gen>illt,

2)ic rielbejung'ne §elcna 3" malen,

£a fagte ifroton'ä ctler $?agiftrat:

„
s}Jimm auä ter ©cfcaar tcr freigebornen 9)uitd>en

Tie fcfoönften fünf, unt la| tie narften Zix
Lobelie fein jur fdjbnen £elena,

Sluf tag Teilt ftunftfterf mafclloä Qctci^c!"

Tidi, Tfyefla, freilid) bätt' er nidjt gcttäljlt,

Tenn Margen pflegte 3e«P$ nid>t $u pinfcln . . .

«Rein, Tljetla! jetcr Sluffdwung te$ (Memütl?«

3um $eüeni3nuu% jur befreiten $öt>c

Tcö 3tcal£, er fd>eint Tir abjugelj'n.

Setcnfe toeb, eä fannten fclbft bie (Götter,

Tie (Götter nidit, watf, feig erröttjeut, Tu —
£), plumper fluStrurf! — $i\d}t unt Sdiam betitelft.

sJJid)t nur tcr Jiwpriä reUumblüfytcr Vetb,

9tein, audj Cinerea'? tugentftrenge 9nttrat$

(SntMößte fid> tem iJMirf teä frönen tyaviQ,

Ter, tyed) entjürft, ten golr'ucn Gipfel mog.

Unt Tu, ein ftaadieä, ftaubgcfermtcS i&cib,

Tu, Tfycfla, tic geberne Tepclmann

ftttfl
S^reuj?ifd>-Ch)(au, nxtgß profan gu nennen,

2Saä einft ter £>cra lobciu<tt?crtl; erjdncn?

®tty, Tfyefla, nimm ten 5Migclftabl $ur Apant,

Unt plätte Tir tic frijd>gcn>afdmcn feinten,

Ter teutfehen Tugcnt Apüllfcl unt Snmbol!

(Stopf Tir tic hinten, Tfyefla, unt tic §cfen,

Unt trill' Tir neue«! jifeftbein inä dorfet!

Ta$ jiemt tent &>cib, tag meinem xHtlcrflug
sJ?id)t feigen fann, tcr tunflen Spcrliugäfcele,

Tic nur tcr ^rofa SlÜtagäförncr pidt.

Paf? midi allein im ftiüeu A}ciligtlnnne!

$erfä)ftrifi*re mit tcr tcutf^cn Tugcnt Ticb:

3d> aber gel)' tergnügt jui meinen (Göttern . . . !
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£er a,leid)$eitia,e (iontraft.

Um ridrtia, $u feljen unt ftarbcn in ttjren frönen unt bäfrticben SeaV
felwiftungen fid>cr beurteilen mit tanad) toäblen unt jufammenfteücn $u

lernen, muf? man fid) junäcbft oon ten 2lu«trürfcn : (*raän$una,*farben, fiax;

bencontrafte, garfrentöne, Sarbenfd>attiruna,cn, Aparmonic u.
f.

n>. flare #or*

ftcUunaen bitten.

Sachtem ta« SBefen ter (2rgM$unatffarbcn taraeftellt Korten ift, gilt

e*, ton tem noa) toiebtigeren te* (Sontrafte* eine rid)tige ^orfteUmig ju

begrünten.

vk ^rcei färben unmittelbar nebeneinanter erfdicinen tem v
2luge mög*

lid^ft ungleicb, befonter« an ifyren 3?erüfyrung«pmicten. Xieje (Srfdieinung

nennt man ten g leid) je it igen jjarbencon traft jum Uuterfdüet von tem

in ter jj/at fdementen, nad)berigen oter aflmaügen unt tem gemifcfytcn (Soutrafte.

jjwet Farben oter ein^ unt tiefelbe ftarbe in uerfebietenen Xönen mt*

mittelbar nebeneinanter erfdjeinen au ibreu 23erübruug*puncten oter über*

baurt in nid)t $u breiten ftlädjcn nebeneinanter mögiid)ft unglcid), t. b- ante**,

altf wenn man jete Jyarbc aüetn cter geborig i?on cinautcr getrennt fielet.

£icfe Slcnterung für ta« Sluge, tiefe« (Sinnnrfeu ter beiten fid) berityratfecn

Farben nennt man ten gleid^eitigen (iontraft, ter foioobl einen (Sontrafl

te* Jone« oter ter Jarbc fclbft fein faun. Gontraft te« lonctf beftebt in

ter tem 3luge erjcfycincntcn gefteigerten $raft oter 3ntenfttat ter beiten

Farben neben einanter, (Sontraft ter ftarbc in ter tem 2lugc crfd)cinentcn

^erautcrung, tic beitc färben fclbft auf einantcr ausüben, fo tap fic um?

wie n?irflid> anter« gefärbt, in eine antere $arbe übcrfdnUernt oorfommeu.

Um fid) fclbft von tem (Soutraft te« garbentone« einer ^arbe ju über*

$eugen, tbeitc man irgent ein Stütf "}>arfce in jclm bi« jioölf gleiche, grat;

liuige Xbcilc, ftrcidje fie alle gleid)förmig mit einer Sufdic, ta ffc ta« (^an^e

troefnen unt gebe allen Streifen, mit }lu«natmtc tc* erften, einen jweiten

Auftrieb mit terfclben Sufdje. Oft tiefer trotfen, n?irt ta« Crange, mit Httfc

nabme te« erften unt feiten Streifen, Nieter übcrtufd)t. So fa^rc man
fort unt überftreiebe immer einen Streifen weniger, bi« entlicb ter lefcte

Streifen noa) einen Slnftrid) mcfyr befommt, al« alle übrigen. 80 baben

n?ir $ebn bi« $toölf gleichfarbige, aber bi« jutn £fifyn* bi« 3toölffad>cn gctunfeltc

oter getönte Streifen oor im«, nach ter einen Seite immer einen titulier,

wie ten antern, nad) ter antern immer befler.

"iftach ter s
2lrt nun, toie toir tiefe Xonftnfeu nebeneinanter abtuufcltcn,

müpte jetcr Streifen al« eine glcidü örmige 5lad>c erfahrnen. 5lbcr man
febc fie fid) in einer beftimmten fttxne an, unt fie toerten wie cann citri, toie
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gefurd)t auäjeljen, mit Chfjebuttgen unb Senfuugen. Sa* fommt baber, baf?

ber je Ijellere Streifen neben bent bunflcren in feiner angrenjenben §efligfeit

bis in bie s
3Jfttte l) er auf* unb von ber anbereit Seite fyer burd) ben noch

fetteren Machbar »on ilmt fyer bis 3ur SDfitte Ijcrabgeftimmt loirb. SiefeS

$erauf= nnb £erabftimmen burd) Möge Wacbba rfebaft nnb 5}erüf)rung für

unfer $uge ift ber glcid)3eitige (iontraft beS Jarbentong. Um tiefen 31t fefyen,

fann man auch jebe jjarbe ftqtt ber Sufdie nehmen nnb fie in Streifen immer
bunf(er abtönen, üntereffanter nnb roidniger ift ber (iontraft oerfdnebener

Sarben in unmittelbarer Skrüljrttng. Um ftd) aud) baoou burd) ein eigenes

(Srocriment nt überzeugen, neunte man gttei Streifen oerfdneben gefärbten, um
fatinirten ^abierS oon gleicher breite nnb i'ange nnb jerfdmeibe jeben toieber in

3toei gteiebe Hälften nnb lege fie bann fo ncbeiteinanber, baj? jtoei oerfdueten*

farbige Streifen ftd) unmittelbar berühren nnb bie beiben anberen föälftcn

mit je glcid>er $arbc baneben liefen. Sinb bie oerfdnebenen Sarben mög-

lid)ft gleid> im Jon (alfo ettoa ebenfo tiefe« 33lan als tiefe« Weib n. f. tt.)

unb werben fie einige Secuubcn feft in einem ruhigen Vidtte betrachtet, fe

erfebeinen bie beiben inneren Streifen 001t il?ren ^crüljruitgsliuicn an enoa*

auberS gefärbt als bie beiben auficren Streifen, obgleid) beren Farben mit

benen ber je benachbarten Streifen gan$ glcidi finb.

SaS ift tfarbencontraft, ber burd) Berührung jtoeicr oerfebiebenen

Sarben obtijd), b.
ty. für baS s

2tuge eutfteljt.

"^rofeffor Üfjcoreuil, ber berülmtte fraugöfifcfyc ^arbeulel^rer unb Vor*

ftefyer ber WobelinS^3)canufactur, tfycilt eine t)teif)C Don itfeobadnungen mit,

bie er auf bie angegebene SBcife über biefen gleidjjeitigcn Sarbencontraft gc-

madtt fjat. Sanad) faSiflern >Kotl) unb Orange nebencinanber in 5$eilcf»ett'

bldtt unb Weib, ütotl) unb Jölau in Weib unb Wrün, SKotl) unb 3nbigo in

Weib unb ©lau, Orange unb Weife in üiotl) unb hellgrün, Weife unb Wrün
in $eüorauge unb ©lau, Weib unb ©lau in Orange unb 3nbigo, Wrün unb

©tan in Weib unb Snbigo, Wrün unb Onbigo in Weib unb ©eildjenblau,

Wrün unb ©eildjenblau ut Weib unb Wotl) u.
f.

to.

Saraus ergiebt ftd) nun baS wichtige Wefefe, baß jioei oerfebiebene ftar=

ben nebeneinanber ftd) jorooljl im Sott, als in ber #arbe fclbft für baS ?lugc

cüoaS oerSnbern unb 3toar fo, fcaft ftc burd) bieje ©crüfyrung ntöglicbft nn-

gleich erfebeinen, burd) (iintoirfuttg aufeinanbe? ftd) nad) Gräften einauber

ciitgegenfefeen, ba jebe ber beiben Farben für baS $tuge bie Jarbcnftrablcn

neittraliftrt ober unftd)tbar macht, bie fte mit ber anberen gemein fyat.

Sa biefc 2lefmlid)fciten in unmittelbarer ©crüfyrmtg oon je 3toei Sar*

ben berloren gelten, ntüffen biefc fid) bann aud) unt fo mcl)r oon einauber

unterfebeiben. Siefer 9cieberfd)lag ber Slelmlid)feiteit l)ebt alfo ben Untcrfdnet

befto ftrenger tjeroor. Unb barin bcftef)t, genauer gefagt, ber gleid)3eitige

(Sontraft.

53ei biefen (irfd)eiuungen bes (iontrafteS fommt Ellies auf bie Cirgän-

jnngöfarbeit an, beren ilBefcn n>ir int oorigett ^Irtifel erflart fjaben. Sie

i^eränberungen ber ftcb berül)renbcn färben finb nämlid) genau biefclbcn,

n>eld)e ftd) ergeben, toenn ftd) mit jeber oon beiben Jarben bie ergäu^enbe
ber fte berü^renben JVarbe oermifebt.

Orange unb itfotl) nebencinanber fAillern in« (Metbc unb Veilchenblaue,

toie ertoal)tit toarb. So ocrtoanbclt btc (irgäu3itngSfarbc beS Dothen, Wrün,

beut Orangenen bcigemifd>t, baffclbe in einen gelblichen Stimmer, unb $lau,

(Srgän3ung«fvirbc bcö Orangenen, giebt, gentifcht S^otb, einen oeilcbcnblauen
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ober amarantbenen 2d>cin im Dothen. SKotty unb Weib
ffielen uebeneinanbcr

in« $eild>cnblaue unb (Mrünc. ßo giebt auch (Mb mit Sttott) gemtfd>t einen

grünen Schein, weil Wrüu (Srgänjung be« Stötten ift, unb 9fotb ftiebt, in

©erbinbung mit Ontigo, (srgänjung be« (Felben, in« Veilchenblaue. Onbigo

unb Weib ergänzen cinanber. Dc«balb fpielt Ototb, mit Onbigo gemifebt,

in'« Orangegelbe, mit Wrün, ßrgäi^ung be« !ttotl)en, bebt Onbigo in'«

©laue.

Sie ÜKotl) unb Veilchenblau nebeneinander in« Weibe unb Onbigofar-

bige fpieleu, fo jicljt and> ba« ©elfte ^rgänjung be« Vcild>cnblau) ba«

SKotfyc bureb ©eimijdmng in« Oraugene.

Orange unb Wrün nebencinanber febimmern in« §cUrotl?e mit ©laue,

friere«, (5rgän3ung«farbe be« Orangencn, giebt, bem Wrüncu beigcmifAt, in

biefem Wrün einen bläulieben ober weniger gelben Sd>cin, al« fem Wrün
allein eigen ift. So wirb auch Orange burd> 9iotl?, bie Grgänjung bc« Wrü*
nen, weniger gelb oter gla^enb hellrotl).

Weib unb ©lau werben burd> gleid^eitigcn (Sontraft nebenciuanber

orange unb inbigofarbig. So wirb auch Onbigo Grgänjung bc« (Felben, betu

©lau beigefügt, Veilchenblau crgänjt ba« pommeraujenfarbtge Weib. De«^

fyalb wirb aud> Weib, bem flauen beigefügt, tommeranjenfarbig.

Wrün neben ©lau fdmnmert in« Weibe unb Oubigofarbige. Wrün ift

CSrgänjung be« Wollten, unb ba« ittotbe, (irgänjung be« Wrünen, ftid)t mit

©lau in« Oubigofarbige. Orange, (irgäi^uug bc« ©lauen, jdnmmcrt, bem
Wrünen beigemijdrt, mit tiefem in« Welbc.

Da« ftnb einige ©cijpielc ton Scd>felwirfungen ber £rgäit3uug«farben

unb ber gleid^eitigen (Sontrafte, bie ftd> natürlid) leidrt termebreu taffen unb

un« in mancherlei beftimmteu Verbältniffen be« praftijcbeu ?ebcn« unb feiner

Verfcbonerung wieber begegnen werben. ,3imäd>ft haben wir an bem We^

fefce genug, baft bie färben nebenciuanber fid> burd> gleid^eitigen dontraft,

bureb Sirfung ber Crrgän3iing«farben im xUuge gegenfeitig läutern, bureb

einanber oerfebiebener unb lebhafter werben.

Da nun färben in allen möglichen Dönen unb Scbattirungcn oorfotu

men, futb aud> bie (Si'fdicinungen ihrer Sccbfelwirfungen gaii3 unbegrcit3t.

"*Hber einige ton (Iljeoreul gemadtfe ©eobadnungen werben für ba« Stubiunt

mit eignen "äugen ton großem Pütjen fein. De«balb tbcilen wir einige ber^

felben mit. (Sie bc3iebcu fid> auf ©erübrung weißer ober fd>war$er ober

grauer Äörper mit farbigen.

Seift giebt jeter baneben gebrachten mehr Wlau3 unb Sättigung. So
wirb ftott) neben Seift baburd) gehoben, baft bie (Srgäi^ung beffclbcn, ba«

©hin, weld>e« 9foty allein gefetyen im 2lugc beroorruft (e$ bnlbet nicht«

„garbige«" ohne beffen l5rgän3ung^ oom weißen oerfd>ludt, aufgefogen obev

neutralifirt wirb. Der Wlan3 be« Orangefarbigen neben Seift fommt baber,

weil leötere« bie bur6 Oraugene hervorgerufene (ärgän3itng i^lau in ficb

aufnimmt. -Taffelbe gilt i>om ©lau unb SBeijj, Wrün unb Seift, Onbigo

unb Seift, Wrüngelb unb Seift, Veilchenblau unb Seift, fo baft man al«

9tegel au«jbred)en fann: Seift giebt jeter garbc mein* Wtanj unb Sättigung.

Die« gilt auch ton Sd)War3 unb Seift, bie, obgleich beibe« feine garben,

ficb boeb wie (irgän3ung«farben Verhalten.

3chwar3 bilbet neben farbigen Äörpern jowobl (iontraftc be« Done« al«

ber garbe. Da e« fein tollfommene« Sd)Warj giebt, ba« gar feine £icbtftralv

len 3urürfwirft, fonbern immer etwa« weifte« Ticbt oon f^waqen 5cörocru
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in tie 9fc£tyau t teS Äuge* gelangt, crfcbeincn fdjtoarjc Körper, bereu liefet

mit tem tcS farbigen .ftörperS taneben fid) im fetyenten 3lugc mifebt, immer
mein* oter weniger oon ter (Srgängungftfarbe tcS Körpers taneben oerantert.

Taturd) toirt jetcr ftarbenton tnrd) 8dnoar$ daneben gcfdnoädjt, wie fcurd}

JBeifj oerftärft. 80 toirt Sftotty neben 2d)toar$ bellcr, verliert feinen bräun=

lid)cn Ion unt taS ^dnoarje toirt tnrd) tic ErgänjuugSfarbc teS iftotb,

tnrd) (Mriin, matter, Crange toirt neben 3d)toar$ gelbltd) nnt taS 3d)n>ar$e

bläulid), weil 5Mau Ergänzung ter Crangefarbe ift. 2o wirt aua) (3*«rim

neben nnt anf 3dnoarz gelblid), oft „oerfdwffen", taS 2d)war$e bläuliefy

oter rötljlid).

gfemerfentoert^ in garben neben 3d)n>ar$ ift, bag fid) IcjjtercS turd>

tic tunflcn färben bleicht oter aufljcllt, rccil tie Ergänzungen ter tunflen

gorben meift l;ell ftnt. ^eifpiel uclnnc man ©lau unt (ödjtoan. Ve^

tcrcS wirt turd) SMau fyell, weit tic Ergänzungsfarbe teS stauen Crange

ift, unt tas 2Mau fpiclt nidu feiten in einen grünlid)en Ion.

Jarbige Körper mit (^rau werten in ter Siegel tnrd) leideres beffer

gehoben, al^ turd) SBeifj, bcfouterS wenn tic Stinte tes (brauen cntfpredjent ge=

wählt fint. Wotty Wirt turd) tic 9c*ad)barfd)aft tcS ®ran reiner, taSC^rau grün*

lid). Crange blaut feinen grauen sJ?ad)bar unt wirt felbft glän;cntcr, gelbftralji

lentcr. 2*cild)cnblau giebt tem (5Hau taueben einen gelblichen 2cfyein unt

wirt felbft etwas Weiterer, lebentiger.

Unter $rau Wirt hier ein normales oerftauten, t. i;. eine ^Nifdmng

oon möglid)ft reinem 3dnoar$ unt &?cifc.

i&aS nun tic farbig jeftattirten (§ratt'ti betrifft, fo erhöhen fte fid) ftetS

turd) tie Ergänzungen taueben angebradücr ftarbcu beteutent. So wirt

bläulid)e* $rau turd) Berührung mit Crange einen merflid) böseren blauen

Ion erhalten, gclblidje* ©rau neben Crange eine grünltd)C Färbung an«

nelnuen.

2Uts allen tiefen iBedjfelwtrfungcn oon färben, tie nebeneinanter

gleichzeitige Eontrafte heroorrufen, tamit Ergänzungsfarben im Ion fotoobl,

als in ter grarfcc felbft, erftebt man tie &Md)tigfcit einer genaueren ÄcnMntß
ter Jarbeulcbre, namentlid) tec* gleid^cttigen EontrafteS, turd) weisen fid)

erflärt, warum man fid) in larftcUung beftimmter färben oter in Auswahl

tcrfelben fo lcid)t irren fann, unt taf? eS febwer ift, mit unferen übliche^

Aarbeftoffcu reine, beftimmte färben 311 erzeugen, ja taf; felbft tic cinfad)en:

9iotb, C*clb unt ilMau fid) oor unferen klugen mifdicn unt taS Äuge täufebeu

fönneu.

2o foielte Wotb neben Crangerotb ins purpurne unt letueres inS

(^elbe. laffclbe Üiotl? neben ^urpur nnrt bläulid), le(jtcrcp orangen. Mjo
fann ganj tcrfelbc rotbe <2toff je uad) ter s

Jfad)barfd)aft fotootyl vurpuru

(

als orangen fd)eincn. 3o n>irt OVlb neben Crange grünlid), taffclbc (^clb
'

neben grünttd)em ®e£b orangenfarbig. 5?lau neben grnnlid)em 5?lau toirt

ocild)cnblau unt IcUterc* gclbltd), taffclbc 3?lau neben $eild)cnblau grünlid),

letzteres rötblid).

<2o oiel 00m glcid)5cttigcn (£outraftc unt tem t2)>icl ter (5rgängungS=

färben tabei. Es macben ftd) aber in unferen klugen aud) noch nad)l?erigc

oter aümälige, auftertem gcmifd)tc (lontraftc geltcnt, teren ©efe^e unt

(^ebeimniffe man ebenfalls fennen nra(, el)c wir 6id)erl)eit in ter &rfammtnt
ftcllung ljarmcuifd)cr unt oerfdümernter garben in Äleitung unt teffen %ub
fdmuicfung, in ter 2i?al)l unferer lapetcu, (Martinen, ^Diöbclbcjiige, Hilter*
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rahmen unt ter Hilter fetbft unt fonfti^cr ^tofenönerungen unferer $äu0*
lid>feit ^ciriniicn fimnen.

Tic grojie 2Btcf>ttflfeit ter (Sadie ift-roofyl nod> einiger ÜWülje n>crtt;, ta

tiefe fid> nur auf« Sdjtfnftc unt 9icid)lid)fte lohnen fann.
s
J?vid) fcctl CEontraften folgen nod) tie nöttjigften £>ä'fee ter $armouic*

lettre. Unt raun ftnt n?ir geritftet, Äleitung unt 2(u$jd;>mü(fung teffetben,

wie unferer Limmer u.
f.

». felbftftäutig, roraunelnuen, in Sarben fyamto*

nifcb unt melotiö* m componiren unt im« ftete mit nie ©erflingenter, ßiUer

2Ruftf gu umgeben, (^efetufe folgt.)

Denn kx Sultan nad) Jspatjan rrift.

Jb. SUbticf). Teutfc^ ton (?• fc. Sfrvpp*

Senn ter Sultan, Scbab ifrman,
4*erreift in tie Statt, nad) ^epaban,
^eter er noeb gefommen fo »reit,

2So tae ^almemvälbcfycn Statten itym leil?t,

%n ta<j creifügfte, Ic^tc ^alafhbor,

Springt fein i'iebling, tie „blübeube iRofe", empor,

flnt in tcö Sultane Vieblingeraum

SSirt ein berrlicb fteft bereitet;

©ürfcl pon (Sie fmb ausbreitet,
Sorup getränft mit teürjtgem Schaum,
Scberbet unt Datteln mit *$udcr umgoffeu,

Slctfel unt Ouitten, in >>aleb entfpreffen,

Äöftlid) fdwellcnte Saftlunoneu
Ü7lit 2lpritofen, reife (iitrouen,

Unt 1 1 o ifikince rötblicb fdummernte Alutb,

Ten ter Sd>ab allein feblürft troblgemutb.

9hibifd>c Sclaten mit Srt)üffc(n eilen,

ftüdje unt letfrc* ftleiia) ju fccrtbeilen,

iü?j* nur ben (Baumen fitjeln mag,
iüMrt gaftlidj gereicht an tem fcftltdjen £ag.
S?eild>en unt iöfbrtben unt ftofenpradjt,

2)aß tir taö £crj im Veite ladjt,

Streut man über tie SJiojaif

Ter Limmer aue; e« fdjadt wie iühtfif

Xie ftentaine, tie bunt unt luftig fpringt,

£as ringe ter £arem nncberflingt,

Xtm ein üppiger ftarbenglan} fiep entringt.

Unt tie fammtbraune gürftin löft ifjre roden,

mit $enna färbt fte tie Wägcl reieb,

Unt tie i'ippen beißt fte, — fte fd)n?eHen fo n?eid>! —
i*or ter eigenen Sdjönbcit ftebt fie erfebroefen —
C armer Sultan, tu tarfft niebt froblotfen.

ftür tiefe, niebt fdbmüdt ftcb tie „blübente «oft",

(Sin Unterer foutmt, baß mit ibr er tefe,

Unt nicfyt ter Sultan, Scbab ^man,
Ter »erreifi in tie Statt, nad; 3*paban.

X« €alcn 1878. 12
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ttJrnn btr Sultan nad) üapafjan rcifl.

Unb flc »tnft mit bcr jarten, ber rofigen £>anb,

Unb t>ic tanjenbcn (Sblbben au« Samarlaub,
8ie fcbtoeben, tt>ie Webel »om ftecnlanb;

Unb jur Süiufif, na* gefälligem £aft,

~ebt jttfc unb fcntt fub, »on i'uft gebacft,

ie fcbrccUenbc ©ruft, tooUüftia, unb nacft.

2>e« Crient« blübenbc«, glnbenbe« SMut
Scheint au« bcr &uaenfternc (*lutb;

%oü> inmitten be« (Sben«, fAön unb ftolj,

2ßo ber 2Öobla,erucb febttebt öom Sanbelbolj,
üito bic 9tt»rrbe fd>n?äna,crt bie laue £uft,

Unb ber Slloe n?ea,t unb be« üJiofcbu« i)uftf

2luf feibenem $ioan fttjt bie Vofe,

2)ie £>arem«furftm
f

bic „blübenbe Äofe",
Unb feblürft beu Steht *>ou lUffrafban,

Unb ibr <3cbatJ ftfct bei ibr, baff bolb er fofe —
<$o ifT«, wenn bcr (Sultan, Scbab .jaman,
Iterreift in bic Stabt, na* 3«baban.

<Seb' tdj nun brennen ein glämenb $?trf>t
f

2>a« flacfernb unb funfelnb bie 9iacbt bnrcbbricfyt,

2öo brüben be« ftaebbar« SBobnbau« ftebt,

Steife icb fo fteber, tuie mein ©ebet,

SJteifi icb fo a,ut, ai« mau fageu e« taut;,

2)a§ ber arajofe Sultan, 3d?ab 3aman >

3ft berreif* tu bie Stabt, nad? 3*bafan!



$tr ©rfd)td}tf rtiirr /ran.

9tad> münbliAen ttnb feoriftltebcn SJUtt&citungen (eratrigegebtt

öon SUolf Wutettberg.

(®*lu§.)

(5« ift um bie 3*it ber glieberbliitbe unb ber Üiacbtigatlen. %n einem

fcbbnen 9Jtaientagc, jur fafbionabetn ^romenabe3eit, mimmelte e$ auf ben

parquetirten 5"6&>egeu be$ berliner £lnergarten$ oon feingefleibeten

ÜJcenfcbenfinbera, melcbe getommen ftnb, 3U bemunbern unb bemunbert 3U

»erben. „Öanj ©erlitt", ober bod) ein gutes unb mefleicfcit baä beftc, jebem

fall« ba« jcbönfte Stürf oon „gan3 33erlin" oerfammelt ftcb jtoifcben ein

unb 3toei Ubr 9)cittag$ an ben 93renttbuncten bc$ (großen (Martens unb er*

gießt fid? oon tyier auä caäfabeuartig, raujcbenb unb fofettirenb, lacbenb unb

fcbmatsenb, 93efanntfcbaften anhtüpfenb unb befefhgenb, oor allen fingen aber

im |>ocbgenuft be« eigenen SertbeS fd?melgenb, in bie oerfdnebenen £aub-

gange, eine }>olonaife unter freiem £immcl, ein auf bie Strafte oerpflanj'

ter Salon mit $eil<$enbuft unb 33lütl?enftaub.

Toiletten, ®eficbter, Uniformen, (Gebeimrätbe, ßünftler, fa^renbe unb

reitenbc £anbw«, 2d>önbeiten unb 5Öerufymtbeiten jeber Art unb jeben @ra*

M, gflet iji in Söemegung, 2lHeä mögt unb mattet unb braufet bureb ein-

anber. Sem bie SBintercambagne £)rben unb (5bren3eid>en eittgebradrt ^at,

ber oerjäumt ftct»er nicbt biefe (Gelegenheit, fein ftebt oor ber iÖelt teuften

3U (äffen. Unb mer ein ?äd)eln gerettet bat au$ ben Stürmen beä £ebenä,

ber laßt eö im 3onnenfcbetn baberglan3en, ofme auf bie fpöttifdjen 9)iienen

ber 3feptifer 311 aalten, melcbe felbft bem febönften 3)iaientage feine abfolute

Semunberung 30Üen. (Mefunbbeit unb 3ugenb feiern ityre unbemufcten

£rtumpbe, Stfeicbtbum unb ®cift brangen ftcb nebeneinanber in bie Reiben

unb fueben ftd) ben SKang ab3ulaufen. Slber ed ift ein frieblidjeS Wettrennen,

man ift im greien gemütblicber, als im gefcbloffencn Raunte, mo man ficb

nicbt auSmeicben fann unb ein 3U enger $xad, eine 3U beiß genoffene JftJJc

£bee ben beften §umor oerbirbt. —
(fin frtlant unb I>od>3ett>acf>fener GEamtllerieoffuier balmte ftd> einen

Seg bureb ba« glän3enbe @emitbl. ß$ mar ein junger, feböner SPfatm,

blonc unb blauäugig, auf bejfen frä'ftig gemölbter 33ruft mehrere Orben,

barunter ba« eiferne $reu3 erfter (Stoffe, ben besorgten (Münjtling M
ÄriegSgotteS anjeigten. S'eicbt unb fteber febritt er bureb bie SJcenge, unbe*

fümmert um bie oielen bemuntemben 23tirfe, mit benen fo mancbeS fd>öne

Sluge balb aufblißenb in fd?altyaftcr 8ttjl, balb ^alberfterbenb in gtityenber

Sebnfucbt feine iufmerffamfeit 3U en*egen fuebte. ÜBeber bie enggefebnürte

^anjerrobe ber jugenbfieben (^rajie, nod> baS malerifcb bramrte "SWantclet

ber reiferen <3d>önbeit fc^ienen fein 3ntereffe aueb nur in oorübergebenber

Seife 3U feffetn. 3)iebreren ^ameraben, bie ityre ^eiterfünfte in ber 2lÜee

frobuetrten, n?arf er einen flüchtigen (9ru§ ju; oor einigen »appengefebmüctten
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(Squipagen, bie im fWarfen Zxabt oorbeifauften unb in beren leidrtfebernten

'ßolfterfifeen fid) fchöngefchmücfte grauen toiegten, legte er bie £anb an bie

Tlüfyt unt erhielt tafür ein be3aubernbe« Pächeln ober eine graetöfe Sägers
febmenfung 311m ©egengrufj. 3lber unaufhaltsam febritt er feinem &ici ent*

gegen, jenem abgelegenen, ftiflen J^eile be« ^arfed ju, too ber elegante

Flaneur nicht hinfommt mit feinen i'acfftiefeln unb ba« letfe ©eflüftcr in ben

3w>etgen nicht übertönt toirb burdj ba« frou-frou ber jebönen 93crltnerin*

ncn. $ier tf* ber Aufenthalt be« ^^ilofe^l>ifd?en Stl;cilö ber guten ©ejeHfd>aft.

£cn §ut in bie Stirn gebrüeft, bie §änbe auf bem dürfen gefreut, ben

burd)bringenben 33Iicf nur feiten auf bie ©egenjfanbe ber Slußemoelt geriebtet,

ganj oertieft in bie £öfung ber großen fragen, ttjefc^c ba« Selträthfet unb

bie ßriftenj be« 2JJenfd)engefd?lea)t* betreffen, fc^reiten ftc langfam unb be*

bäcbtig auf unb nieter — bie fd)toere (iaoaüerie ber ©eiftercaraoane. VetaV

tcr befchtoingte« 93olf mifcht fid> bc^roifdjen, Bitterlinge unb mufifalifa^e

üÖMteroberer, bie lefcteren leidet fenntttd) an bem maUcnbcn Votfenfyaar unb

ber einer Stanbarte gleid) in bie §öhe gerichteten SRafe, bie erfteren umgeben

ton bem 9timbu« ber oerfanuten ©röße, mit genial gefdjluugenem $>al«tud),

beffen beibe Slügel gefnirft auf bie ©on Biebern erfüllte 33ruft herabhängen.

Tie grüljungsluft fa^eint an biefer Stelle, n>o ^oc^ragente uralte ^äume
einen breiten, toenig beiluden gahrmeg einfaffen, leifer 311 at^men. (£« ift,

al« oerftänbe fic bie ©ebanfen ber ©infamen unb l;ättc Sldjtung oor ihren

Stealen. sJJur au« bem nafygelegencn goologif(hen ©arten, biejem enfant

gäte aller ^arteten, fdjaflt guroeilen ba« bonnerähnliche brüllen be« großen

afrifanifchen tfömen herüber unb werft ^emini^cen^en an 33eetl;ooen« neunte

(stmphonie in bem ^ergen be« ftd> flehet fühlenben (Sulturmcnjdjen. —
$>ier, an biefer ©ren^e groifc^eii Äunft unb Natur, mo ber $arf an*

fängt in ben 2Balb übergugehen unb ba« (Spazierengehen 31t einem toirflichcn

ÜBanbern mirb, lag, oerfteeft ^hitcr einer &eil;e alter gidjten unb £ärdjen=

bäume unb gum Ueberfluß burd) eine h*>hc et*hc"umranFte Malier gegen ben

Staub unb ba« ©etöfe ber ftahrftrafje gefchüfct, bie 5>ifla be« ©eneral« »on

33lttter«borf, umrahmt »on einem faubem Blumen* unb 3iergärt(hen.

mar ein alte«, im 3*>Pffty( erbaute« §au« mit foifcem 3icöeh a{h, $an3 »n *

ähnlich ben mobern gefdmiegelten ©ebäubeu gleidjen $fange«, meldte man
00m "Jkomenabentoege au« hinter gefchnörfelten (Sifengittern berounbern tonnte.

$om ©arten au« führte eine grettreppe auf einen Slltan. Slbcr e« maren

nur menig Stufen unb ber Slltan, ben jefct ein fäulengctragener Ueberbau

bcfdjü^tc, modjtc in früheren Reiten al« &orflur gebient l^ben, n?o ter erfte

S?eroitlfommnung«gru§ 3tt)ifd>en bem §au«herrn unb jeinen ©äften au«getauf(ht

lourtc. 3efct blirftc man tura) eine mit großen, tief herabreid>cncen ©la«*

fehetben oerfehene glügelthür in ta« innere eine« mit behaglichem Komfort

au«geftatteteu SBohnraume«. Sine junge grau im eleganten ^romenatenan-

3ug, ein fofette« §äubchen auf bem mobifdi frtfirten ^opfe, mar eben bamit

befdbäfttgt, bie beiben ^»fielthüren 3U öffnen, um ben oon leidsten SiMnben

getragenen SBalfambüften be« ©arten« freien 3U
3
U8 m tointerlich ange*

fränfelte Stubenluft 3U oerfdjaffen. 2)er alte ©cneral, im meitumfaffenten

§au«rorfe, bie märmenbe Bcrfe über bie gichtifchen Jüfee gebreitet, faß in einem

bequemen ^ßolfierftuhl unb blic« au« einer fu^en dampagnepfeife mäd)tige

$RQud)molfen in bie ^Itmofphäre. Tit junge ftrau manbte fid) 3U ihm.

SWaifonne beleud>tete ihre claffifch fd)önen ©efid)t«3iige unb glitt hinterer

an ben tateüofen formen ihrer oon einem grauen Seibenfleite engumjchlof=
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jenen ftigur. Sie frrid) mit ber §anb über fein fur^gefdmittene«, aber noch

tote« graue« $>aar, er fah 3U ihr auf, unb loie fte ihn fo holbfelig, (o oer*

führertjeh anlächelte, nahm er bie furje pfeife au« bem üflunb unb (egte fte

auf ben Difcb, auf toeldjem einige 53üc^er unb 3*itungen tagen. Sie neigte

fid) $u tym unb Begrub ihre rotten frijc^en kippen in feinen grauen (Schnurr*

bart, bann fügte fie Um breimal auf bie Stirn unb überreizte ihm mit einer

tiefen Verbeugung ein niebliche« fleine« SBouquet ton Maiblumen unb §erfen-

rojen, meldte« fie bis bafyin in ber linfen föanb hinter bem dürfen »erborgen

gehalten hatte. Gr nahm c« mit einem £äcfye(n, ba« feinen groteöfen 3ügen
einen 2lu«crucf uiroertoüfUichen §umor« üerlieh. Dann atfmtete er mehrmals

tief auf, inbem er ba« Söouquet abmechfelnb an ba« redete unb linfe ittafen*

locb hielt unb enbltd) bat er feine $xau, bie Blumen im $nopflod> feine«

itfode« 3U befeftigen, loa« biefc mit ber ihr eigenen graeiöfen ($ejd>icflid>feit

ausführte.

, fU«b Du l;aft Dir felbf* bie SDtttyc gemalt, liebe Sulie? Der ©arten

tft feucht. TOt Deinen bünnen Sdmben mirft Du Dir naffe güße geholt

haben."

„Wenn e« nach Dir ginge, lieber SHami, fo feöte ich mich jefct in einen

großen geioirfelt hinter ben gellten Ofen unb tränte ein halbe« Dufcenb

Staffen Reißen glieberthee." Sie ladjte fo laut über biefen Ginfall, baß ihre

jebönen hellblauen klugen, bie einen fo eigentümlichen (Eontraft 3U bem
blaujdjroargen §aarc bilbeten, fid> mit Diwanen füllten unb bie feine 2£eif?e

ihrer Sangen in liebliche« SRoth überging.

„Stet; ^er! 2)canncbcn!" «Sie ^ob ben Saum ihre« langen (MeioanDe«

jo loch in bie §bfyc, baß jiDci louuig flcine ftüße, in burchbrodwnen Seiten*

Itrümpfen unb roett au«gejdmittcnen Padfchuhen ftedcnb, bi« 31t ben Knöcheln

ftcbtbar mürben. „So tonnte id) turd) ba« ^briatifc^e Sttccr loanbern, olme

auch nur einen Schnupfen baoon 3U Idolen. Sil« flcine« Üftäbdjen bin ich

manchmal, guiu großen Slergcrnife meiner guten alten limine, bie aber bod)

ftet« bei allen Crqiehungöconflicten auf meiner «Seite ftanb, mit naeften

#üßen burch ben Sdmee gelaufen; foäter habe io) mich in allen förderlichen

Hebungen, Schwimmen, leiten, Dai^cn, nicht nur oor meinen ?llter«genojfiu*

neu au«ge3cidmet, jonberu aud) managen £>errn ber Schöpfung burd> meine

Veiftungen tief in ben Sdjatten geftellt."

„3a Du bift eine fleine §ere", beftätigte lädjelub ber (General. „3d>

habe e« ja an mir jclbft erfahren."

Die junge #rau legte ihre beiren £>änbe auf bic Schultern tyreÄ (Matten,

bog ben $opf ettoa« 3ur Seite unb fah ihm mit einem tief forfa^euben iölirf

in tie flaren grauen klugen, bereu auffteigenbc ^upifle ihnen einen unge=

mein a^araheriftifa^en 2lu«brurf oerlieh-

„Die ^eutc", jagte fte, „$erbredjen fieb bie Äö^fe, loa« un« jufammen*

geführt h^ben mag. ©inb mir benn nicht eigentlich geboren für einauber?

Da« Sunberbare babei fcheint mir nur ba« 311 fein, bag erft ein grofeer

Ärieg fommen mußte, um 3Wei jo frieblicbenbe Seelen, mie mir ^öetbe finb,

mit einanber befannt 3U macben/' Der alte $rieg«hclb flopfte ber Soredie*

rin auf bie im Gifer rc« ©ejpräch« fieb lebhafter röthenbc Söange.

„^ricbliebenb ift gut gefagt. Du hatteft aud> bie Silbe „frieb" fort-

laffcn fönnen. Denn abgefehen baoon, baß Du jung, jd>ön unb gut bift,

mahreno mieb außer meinem Hilter unb meiner mir täglich oor klugen flehen*

ben (Mo ttfcibeiun«oifage auch ba« s$etou§tfein brüeft, baß ich Deine ®üte in

Digitized by



• 182 Sit <&cfd)id)tc einer /rau.
•

fdmötem (SgotSmuS mißbrauche, ftnt mir bette hinter tcffclben (Reifte«.

£a« Reifet: mir i}abm in ter (Schule nicht« gelernt, ma« mir nicht längft

lieber »erhoffen Ratten. 2£a« aber ta« (üerete tcr £eute anbetrifft —

"

„(Wcorg", unterbrach tic febbne ftxau ten föctfcligen, intern ftc rrohent

ten Zeigefinger ter redeten §ant in tic £bhe hob unt ihr ^lutlife in ftrenge

Ratten legte. „$abe ich Xix nicht ein für alle 3)cal verbeten, 3*ergleichungett

anjuftellen, tie, gelintc gefaxt, unpaffent, in Wahrheit aber fytfdift ocrle&ent

für meine Eigenliebe ftnt? SiMflft Xu ciS tenn immer unt immer mietcr

hören, ma« id) Xix bereit* bei unferm erften begegnen geftant, tafc td) e«

al« eine (Zitate te« Gimmel« betradue, an deinem Aperjen tie lange erfchntc

3uflud)t«ftätte gefunten ju Ijabcu, taf? Xu mein 3111c« bift, meine gange

SBctt, unt ta£, trenn man in unferm $ertyUtlri£ ton einem Cofcr fprcd)cn

miU, tiefe« Cpfer nur auf deiner (Seite fein fann?!"

Sie fanf $u feinen ftüpen nieter unt oerbarg meinent ihr Slntlife in

feinem «Sdmoft. Xcm tapferen §autegcn mar offenbar nid>t ganj behaglich

ju 2)cutlje. „Ta habe id> ctma« Sdmnc« angeridjtet. Unt gerate beute, an

unferm §od)3eit«tage. 3ulic! £icbe« 2£eibd>en! Sei tod) vernünftig, ^ertirb

X'xx tie febönen klugen nid>t." iix fuhr fanft mit feiner rauben großen £>anb

über ihren dürfen unt madUc einen fcbmad)cn 3*crfud>, ihre Stirn, tie fie

feft auf feine $nic gepreßt hatte, in tie §öfye gu beben.

„3ulte!" fagte er tann mit einem munterbar fpmvatbifd) flingenten

Xon in feiner rauben Stimme. „ SBenn Xu nicht gleich vernünftig wirft

unt mir einen ^erföbuung«^ giebft, fo tbcile id) tie ganje (Scene £errn

oon Söurrtorf mit."

Tit runten Sdnilteru machten eine jurfente Bewegung. <Sic erbeb fid>

langfam, wifd)tc tie Sbrancn von klugen unt SBangcn, ftrid) mit tcr £>ant

mcbrmal« über ten gesellten Scheitet unt fagte mit einem reijenten #rau=

fein te« ftrfcr>rctl?en ?i»fcentaare« : „ffia* beteutet nur tie Erwähnung tc«

£erru von 33urrtorf? (Sage aufrid>tig, lieber SDfann, ftnt Xix feine 3?cfud>c

unbequem?"

Tie SMitfe te« alten £autegen# irrten gweifelnb auf tem mieter mar;

mormetft gewortenen Slntlifc feiner grau umher, al« fud>tcn fic tort tie

taffente Slntwort für tie aufgeworfene \$xa$c. 2lber tiefe« 3lntlu> blieb ru^ig

unt falt, mie tcr (Stiegel eine« §ocbgebirg«fce«. lag fegar etma« n>ie

terad)tlid)e J:^^«0^"1^.^^»! a»f tcn Üfyarfgcjogeuen brauen unt um tie

lebhaft gefpannten iJcafenflügcl.

„2i?enn id) gang offen fein foll, liebe« $int: Oa!" fagte er, ten vStraufc

in feinem ^notflocb mit plbfclid)em Gntercffe na^er in ^lugenfcbciu nelnuent.

,,.5>err oon ^urrtorf ifl 3tt>ar einer unferer talentoollften *Stab«offtciere unt

aufcertem einer ter licben«mürtigften (Eaoalicre unferer 3(rmce, aber —*

„i<palt", unterbrad) fte il)n unt legte tie rofenpngrigc fechte auf feinen

9)cunt. „fflcljx betarf e« uid>t. sJcur deinen ßntfd)lufe trollte id) miffen,

nid)t tie (Grünte, tie mir fo oöÜig gleichgültig ftnt, mic ta« (^erete ter Pcute,

üon tem ich *orf)in ftrach"

3JJit einer energifecten 33emcgung trüdte fie auf ten neben tcr (Sntrc'e*

t^iir beftntlicften ßnofcf te« §au«telegravl)C"- C^lcid) tarauf tauchte ein

fchmarjgefleiteter SDcann oon militärifchem ?lnfel)en hinter ten OHa«fcheiben

auf unt nahm eine oorfd)rift«mäfjigc grontfteflung ein.

„bringen (Sie mir meine Schreibmaofce hierher, ^Inton, unt fagen Sie

ter Sabine, bog mir in einer halben Stunte effen molieu." Xtx Liener
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fdjnnrrtc ein „befehlen" Ijerau«, madjte eine tatellofe ßebrtwcntung unt »er*

fdjwant im 3nncm tc« §aufe«.

„Sa« ttriUji$ii tfym, liebe« $int?" fragte beforgt tcr General. „£u
wiüft tc* nicht etwa tem CBerften uufer £au« »erbieten?"

«Sie fafy ilm groß mit jenem Bücfe, wekber ihren klugen fo eigen-

tlntmlid) war, gebietent mit bittent gleich, aber unwiterftchlid) , tem Blirf

tcr geborenen §crrfd)crin.

„(2« war gar nicht fo gemeint, liebe« $int", fagte er, ifyre £>anb

ftrcicbclnt, wobei fic ein leifc« 3tttcrn feiner Ringer empfant. ,,3d) woUte

nur fagen, tat? Burrtorf — etwa« — ju häufig fommt. s2)?an fönntc ilmt

bei nad)fter Gelegenheit antenten, tafi er feine Befudje in angemeffeneren

3wifcbenränmen wictcrl)clen mochte. Gan$ entbehren tonnen wir tiejelben

nidn auf tiefem oorgefd)obcuen Soften ter berliner Gcfcllfdjaft. Ser würte

fonft überhaupt nod> fommen, wenn er befürdUeu müftfe, tafi man ihm ten

Stuhl oor tic Sbiir fcfct. Unt tann", fügte er fdurlfhaft ladjclnt tjuiju,

„wa* fcÜ an« meiner Partie "JJiquct werten?! (£« giebt feinen 8terblid>cn,

ter fo geiftreid) fpielt, wie imfer Cberft."

Sie war injtoifdKU an ten £ifcb getreten, auf weldjem ter tie«mal ge*

räufd>lc« im Jpintergrnnte oorüberidiwebente Litton tic Briefmappe au«ge*

breitet hatte. Bei ten legten Sorten ihre« (hatten wantte fie ten töopf

herum.

„0d> werte nidn febreiben, ta Xu c« fo l)aben willft. ?lber fobalt

föerr oon Burrtorf wicter erfebeint, werte id) meine Migräne befommen.

Xu wirft itm allein empfangen. Unt wir werten tiefe« -Dianooer fo lange

wiet erboten, bi« — nun bt« tic jungen nnferer 9iad)barn fid> beruhigt

haben."

Ter (*rei« lädieltc. „-Ter arme SBurxfcorf", fagte er mit aufridnigem

Betauern. „Sa« Wirt er für ein GefidU mad>cn?! — 216er Xu fjaft oofl*

fommen $ed>t, liebe Oufie, Sir müffen ilmt ein Bi«djen tie S'äljiK weifen.

*JJur beute nehme ich au«. Xex heutige Sag gehört nn« nidn allein. Cime
Burrterf waren wir oielleicbt nie 2Kann unt ftrau gcWorten."

(fr brummte noch mehrere „§m! £>m'«" unt „Slrmer Burrtorf", fagte

er oor fid) bin unt vertiefte fid> tann in tie l'cctürc eine« 3ourual«, fein ge-

wöhnliche« Littel, um fnrj oor tem Stfittageffen einige ftärfente £ü$t au«

tem Borne Sd)laf 31t tlntn.

£ie fd>öne jjrau ^atte tic Scbreibmappc 3nfammengcfd)lagen nnt flaut

mit über ter Bruft gcfreujten Firmen an tem 2ijd), ten ^lug ter Schwab
ben ccrfolgcnt, weldje unter tem £acfy te« alten hochgiebligen Jpaufe« mehrere

Hefter bitten unt oor wenigen Sagen angelangt waren, um oon ter alten

licbgcWortencn §eimat«ftätte wicterum Befifc 31t ergreifen. Mmälig oer*

tuufclte ftd) ibre fcbmale weifec Stint unt fte mad)te eine Bewegung mit ter

#ant, al« wollte fic ein CStwa«, ta« tort yiat$ ju greifen nnt i^re greuten

31t 3erftören trotte, gleid) einem bö«artigen Onfcct ocrfdKitdKu. S'ar c« tie

ßrwäbnung te« Cberften oon Burrtorf, wcld>e i^ren gebauten tiefe ^td)*

tung gegeben batte? 8ie war tem General in tie üKcte gefallen, al« tiefer

ein gewiffe« Slbcr über ten (i^aracter te« talcntootlcn, noeb iugentlid>cn

Cfficicr« au«fpred>cn Wollte, iic Deputation Burrtorf« war in jüngfter

3cit tureb ein (Sreignifc erfebiittert Worten, welche« in ten £>of- unt titele-

freifen tcr SKcftteng ein peinliche« ?luffeben erregt fyattc nnt teffen Statten

fogar bi« in tie Blitter«torf'f*e Billa gefallen waren. 3)er sJiame einer
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borifteljenben £ame War bei biefer ©efdjicbte arg compromittirt worben; e$

batte ein ifoncontre gegeben gmifa^en bem (Ratten tiefer 3)ame unb bem
Oberftcu, wobei erfterer eine $erwunbung erhielt, beren ßtgentfyümlicbfeit

ilm f^ätcr Kraniale, fiefy felbcr ba« £eben 3U nehmen. ittur bie au«ge*

jetdmeten $erbienfte, loetcbc ftd) öurrborf im lefeten franjofifeben Kriege

burdj feine llmfidjt unb fpridjwörtlid) geworbene lapferfeit erworben, rettete

ilm iwn jdjmadwoller (iaffation, aber in ber „guten @efeflfcfyaft" War er,

wenn fdwn nid)t unmöglid), boeb gu einem cntfdnebenen enfant terrible ge^

werben, bem man, wo e$ fiefy irgenb tlmn ließ, jo weit wie möglicfy au« bem
&>ege ging. £>er (General üermocfyte e$ nicfyt über fid>, biefem Unterbiete

auety für bie intimen pcrjönlicfycn 33e3ielntngen, bie ilm feit 1870 mit bem
Oberften üerbanben, unmittelbare ffotge 31t geben, ^iclmc^r bewahrte er

bemfetben nach wie t>or eine freunbfdiaftlidi baufbare Öeftnnung unb jufyr

fort, ben liebeuswürbigen „<3d>werenötl;cr" bei fich 3U empfangen. £>ieä ^atte

eine befonber* belicate SScranlaffung. Söurrborf war ber g^i^erber bc$

(9encraU< bei beffen jefciger ©attiu gewefen. %i$ berfclbe ber barmtyerjigen

Sdnoeftcr, tcr er im ^aretty 311 ^ont ä 3Dlouffon 311m erften Üttal in bie

febönen äugen gefetycn, nadj Söceubigung beä Äricgc« §er3 unb £>anb antrug,

flieg er auf einen fo entfdncbcnen iöibcrfpruri), bafj er ficfy in feiner ?iebe£=

peiu bem unwiberjiel;licben ^urrrorf anvertraute unb um beffen $ermitt*

hing bat. 53urrborf, bamaltf in anbern 33anben fdnnadjtenb imb beätyalb 3U

einem guten äBerfe wol;laujgelcgt, wanbte eine $ricgölift an. (Sr wußte bie

|
probe junge 2>ame" unter irgenb einem $orwanb in baö £)otcl 3U locfen, in

weld>cm ber (General Woljntc. l'e^terer, im Jpinterfyalt fid> »erfteeft tyaltenb,

bcnujjte ben günfligen Moment, fiefy feiner Angebeteten 311 güßeu 3n werfen,

wobei er 3War enblicfy bie jüßc l^enugtlmung ber ISrljörung, aber boeb aud^

fein* erfyeblidje Scfymcrjen in feinen fteifgeworbenen (^clenfen empfanb.

dadjte firau oon 23littcrtfborf au tiefen Augenblicf, ber tyrem ^ebenä*

jdncffal eine ptö^ttd^e eutfd>eibente Senbung naefy oben gegeben fyattc? 3)aäMe

fie babei aua) an denjenigen, ber iljr ifyre gufunftige Stellung als t?err;ei-

ratete £>ame ber „großen Seit", als (2rccÜcn3, als uuumfd>ränfte (gebiete*

rin über eine 3aljrcärcntc r>on 100,000 tÖcarf in einem fo r-crfüfyrerifcben

Vid)tc ra^uftctlen wußte, baß fie in ber $erblentung ber 3innc einen Schritt

tljat, ben fie oieüeid)t febon langft oou $ergen bereut tyattc? Unt wenn fie

an iöurrborf badjte, mit welken ®efütylen gefdial; ei? Stellte fie ^er-

gleiaSungen au? ^)cad)te fie fid) Vorwürfe, baß fie jo rajefy jur Xfyti gewefen

war, bem frönen 9)iann, ber fo oortrefflid^ 31t unterhalten wußte unb i^n*

an ben langen ÜBintcrabenben fo oft ein Ijctßerfefyuter (9aft gewefen, einen fo

entfd>iebenen Abfagebricf au^uftellcn? Ober war e^ ityr mit btejem Verbau*

nungiSbccrct gar niebt cmft gewefen? OMaubte fie ben 'iiMtcrruf in ber §anb 3U

baben, ba fie ja nichts 3a)riftlid>cö gegeben l;atte?

die fetjöne grau ließ bie Anne berabftnfen. die ©dnoalbcn waren

fämmtlia) 311 'Jieft geflogen unb ließen il?r muntere« ®c3witfd>er ton ber

2)ad>firft ertönen. Sie fe^tc ftd), fcblng bie 3dn*eibmappe wieber auf unb

langte ein bcfa)riebenc$ 93latt Rapier beroor, weld>c« fie lange unb aufmerf*

fam bctrad}tetc unb babei l;tn unt wieber einen allerliebftcn flehten Seufzer

in bie Puft entfanbte. ö« war ein ^örief M 9}canncö, mit bem fich ihre

(Gebauten gerabe befa)aftigteu. Unb c$ war nid^t ber einige; bie 3a^reib*

mappt würbe 311 wieberlwlten Fialen geöffnet unb 3eigtc ein gai^e« ^ärfeben

gleichartig gematteter, mit berfelben fdilaufeu unb energijdieu §antf*rift
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betedter unb mit berfelben 3nttia(e gefcbmüdter Vriefbogen. föuq oor ber

3eit, wo unfere Gn^afylung beginnt, tt>ar tiefe Q>orrefponbcn3 jnsijcben bem
£berften unb ber ®eneralin entftanben, Wiemanb mu&te, roiefo ober mobureb!

Niemanb wugte übertäubt um biefen 33riefmedjfel, nidjt einmal 3abinc,

tad 3°f*c" ber frönen grau, roeldje ber ©eneral au« s#ari« mitgebracht

hatte unb tie ba« oon ifyrcn l'anböleuten geblaute iRadjeroert junäd$ an

bem früheren gelbmebel $nton begann, bejfen fugelfcfte« öerg fic mit ben

Vranbrafeten i^rer bunflen Vli&augen langf* in glammen gefegt hatte. 3a6iue

mar felbftüerftäntlicb bie Sertraute be« frönen Vurrborf, aber bennoefy mar
biefer üorfiebtig genug, bem .äbfeben nur caö anjuoertrauen, ma« jebe grau
al« ftrengfte« (^efyeimniß bemaln*t: Äüffe unb Scbmeid^eleien — flingenbe

SJiünje befaß ber arme 3)on Ouan nicht — niemal« aber ein ernftc« SBort.

Slber ber fluge Ofcerft hatte fidj einen geinb gefd>affen, 3toar einen ehrlichen,

aber einen unoerfbhnlichen:
w
ilnton. 3)iefer ftanb auf feinem Soften mie eine

8Ailtroac^e, bereit in jebem Mugenblttf, n>o ber gebaute üMebenbubler in«

?ager feine« .^perrn bringen mürbe, ein laute«: „§att! sSer ba?" ertönen 31t

laffen.

Xrofcbem mar e« ju einem Vriefmecbjcl getommen. Welche Vebeutung

temfelben beigumeffen, barüber fdnenen bie (lorrefponbenten felbft nicht einig.

Xer Oberft freiüch betrachtete bie feinen buftenten Viüet« feiner „barm^er*

3igen Scbmefter" mie ebenfo oiele Stufen 3U bem gropen 3iele, ba« er fub

gefteeft hatte, al« er bie e^meüe ber Vlitter«borfjd>cn ViUa überfduntt. ©ie

jetoeb nahm bie parfümirten, geflammten ober geäberten Ciouoert«, meiere

ber greunb ihre« (hatten au« ber Sörufttafchc feine« Uniformrocfe« hinter

bem Orben fce« ^eiligen Weorg l^eroorgovj, mit einer "JDiieue entgegen, al«

banble e« ftdj um bie Erfüllung irgenb eine« Auftrage«, mit bem eine jart

liebe (Gattin ben geliebten Wlamx 31t überraja^en gebenft, unb mo3u fic feinen

geeigneteren Vermittler, al« ben |>au«frcunb en titre au«erroahlen fanu.

£)ad)\e grau oon Vütter«borf baran, mie e« nun mit tiefer (iorrefpou*

ten§ merben mürbe, naebbem fic bem Oberften bie
s
J!)iöglid)feit geraubt, fein

eigener postillon d'amour 31t fein? Ober bad>tc fic au eine entferntere 8fl>

gangen^eitV 31n eine £tit, too fic uodi nicht gebunben, fonbem frei mar,

abjolute ^perrin ihrer §antlungen? $Ub! nur 311 frei —
Runter ben Spiegelfd)eibeu lief? bie ftlbernc Stimme einer ^cntulc oter

Wal ihren Vorfruf ertönen. #a« eiferne (9artenpfbrtd>en bemegte ft* t« l«a

neu Ingeln unb fiel Hirrenb in ba« £d>lofj. Huf bem 3itr Veranba fübrenben

&ie«mege mürben bie feften dritte eine« Warnte« ocrnchmlidi. grau oon

Vütter«torf hob ben febbnen Woof langjam in bie bie klugen mit ber

§anb g^en ba« grelle Sonnenlicht bcfd>attenb. tiin uubefanntcr junger

ÄNann in ^ieutenant«uniform ftanb unmeit ber greitreppe mit mad>te eine

etma« fteife militärijebe Verbeugung, (i« mar berjclbc junge Krieger, ben

toir bereit« auf ber J^iergartenpromenabe bctrad)tcten. (fr tyattc aud> bie

8tation fcer Siebter unb i^ilofop^en glüdlid) übermunben unb nicht ohne

Wübe, nad> mehrmaligem 3urechtfragen, tl^eil« falfchen, tl^eil« unbeutlicben

üÖefcbeiben, mar e« ihm enblid) gelungen, ben ßingaug jur Villa ©litter«*

borf 3U entberfen.

&ie (^encralin, o^ne ftchtbare 3CI*CU cmcr Ueberrafcbung, fd>lcf; bie

3cbreibmappe mit einem tleinen Schlüffel, ber au einem rothfeibenen Vanb»

*en um i^ren $al« hing, unb enoicrerte ftcb erl^cbcnt ben (^ruß be«
s
)ln=

tommling« mit einem leichten Zeigen be« ^opfe«. Milien oieljagenten Vlid
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auf ityren fcftfcfelafcntcit Chatten ridjtcnt fdjlüpfte fic tann auf ten gufefoifcen,

ta« lang nad)fd)lewe«te 8eitentieit nad) öorn gufammenfaffenfc, bi« auf

tic Witte ter £rcppc tem Lieutenant entgegen, um tiefen nad) tem £xocdc

feine« 5Jefud)e« $u fragen. £er junge SRanu, fcurd) tie (Sleganj unt Bleu*

tente <2d)önf)eit ter SNtme in offenbare Verlegenheit gefegt, 30g ten ftn%
ten er febon jum Vcftcigen ter Brette erhoben fjattc, ^urücf unt fagte, \uu

toiflfürlid) ten flüfternten Xon ter Trägerin anncfyment, er toolle, wenn

feine jefcige $lntt)efenl)eit nid)t loiUfommen fei, in einer tjalben «Stunte toietcr=

rommen. &a« befcfyeitcuc ilikfcn re« Oüngling« gefiel ter febönen ftxau.

3ic ftreifte ifyn mit einem n?ol)hoollentcu 33litf, loorauf er tie ^ugen nietcr*

fd)lug unt toie ein 3dnilfnabc errötljete.

„£arf id) nid>t toenigften« 3l)ren Tanten erfahren?" lispelte fie mit

einem ermutt)igenten Lädjcin.

„3d> bin —" 5m uamlidjen Slugenblicf nmrtc tie £alontf)ür mit (*e*

raufd) geöffnet, hinten erfdnen unt oerfüntetc mit fräftigen SBaßtöncn,' tag

tie ®uppe bereit« aufgetragen fei. 2>er alte ©encral ful)r jäf)liug« au« tem

£d>lafe empor, rieb fid> tie klugen unt fdjaute bliwjelnt tu tie bereit« jiem*

lidi jdjräg ctnfatlenten Straelen tc« £age«gcftirn«.

„£onncnoettcr! Xa fyat mid) ter oerflucbte Äcrl, ter hinten — 511)!

oer$eiI)e, liebe« Äint, 2)ubift nod) l)icr! 3i?arum habt 3l)r mid) aber fo lange

fd)lafen laffenV! Unt n?cr ift tenn ter tort, ter fo ortonnangmapig an

ter Brette ftefyt? Sollen 3ie nid>t nätyer treten, A^crr Lieutenant?"

9ftit einem c£afc fyattc ter Lieutenant tie oier bi« fünf Stufen über*

förmigen unt ftant nun fyodjaufatbment neben ter jungen grau.

„£>nfel! (Srfcnncn (Eic mid) tenn gar nicht toietcr?!"

„£ounero>cttcr, ja! !&arum ftefyft Xu aber aud) fo biltfaulenalmlid)

ta ! %u mein ^erj, 3unge, guter, lieber Oungc. £11 tyaft mir nod) gefehlt

gu meinem GUürf. NJiuu fint taix 311 £rei unt nun bleiben toir ju £rei.

feie aber Ijaft Zu e« möglid) gemadn, fdion jefct lc«$ufommeu? Xu fyaft

tod) nicht ctioa meine protection benutJt? 33ci A>crru oon ÜJfantcuffcl nntrte

fic X'xx freilid) wenig genügt fyaben.
s
Jiun, n?ir toollen £cinc Slnfunft fofort

mit einer folenuen ÜNaibotole feiern. Xu tyaft fte retlid) oertieut. Wid)t

roafjr, 3unge, e« ift fd)ön in tem febönen #ranrrcid)? Wbcr Ijier ift c« tod)

beffer. Tu fellft c« gut fyaben bei Tcincm alten Cnfct — n?a« fage i6,

Cnfel — Vater, Vrutcr, Jrcunt —" Xcx litte fonnte oor tiefinnerfter

i'Kü^ruug nicht weiter fvrec^en. Unt aud) tem jungen 3Naun, fomie tem getreuen

^Inton ftanten tie X^räncn in ten klugen.
s
Jiur auf Öulien« ^Intli^ n?ar

ticfelbe elt)mpifd)e ^uljc jurürfgcfcl^rt, mit ter fic oorljin ten unbefannten

Jüngling gemuftert ^attc. 3ie irartete augcnfcheinlia) tarauf, ta§ t^r (9atte

fid) auf feine gefellfchaftlia^c $füd)t befmnen unt il)r feinen ^Jeffen — ten

fic aüerting« au« feinen Gr3äl;lungen bereit« gur (Genüge fannte — aud)

förmlid) oorftelkn »ürtc. 5lber nid)t« tcrglcic^en gcfcbal). Xk beiten Män-
ner fdjiencn gan3 mit ftd) felbft befdiäftigt. (luxt oon Xrueftct — tie« war

ter Üiame te« Lieutenant« — l;atte fid) einen £tul)l neben ten <Si|? te«

(General« gerürft unt erftattetc temfclbcn einen furzen, turd) tie liebfofente

§cftigfeit tc« Gilten oft unterbrochenen Bericht über feine jüngften (£rlebniffe

bei ter teutjd>en £)ccupation«armee in ivranfreid), über einige ^loanccment«

in terfelbcu, lauter £inge, tie jioar für ten (lateral oon l)o^em -Chvtercffe

fein mußten, aber tie Heroen feiner C^attin in eine t)öchft reizbare Stimmung
oerfe^ten. tiefer junge 9Kenfdj fdiien im punetc ter gcfcUfchaftlid)en

(
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58iltung turcb ta* ßtieg** mit Lagcrleben oöflig ternriltert 511 fein. Sie
rjätte er fonft tic ailererften Anftant*rürffid>ten gegen eine $amc, feie noefy

fcagu tie grau feine* Cnfel* war, fo gang auger Acht fefeen fönnen? Ät
ein Sort, nicht einen »tief hatte er für fie. 3a, e* fam fogar foweit, tag

er ifyr im ßifer tc* @efpräd>* ten dürfen mwentete, mit entlief) rief er, iljre

Slnwefenheit oö'Üig i>ergeffent, mit einem roh unfc raufy füngenten @eläa>

ter au*

:

„Tu bift ja inueifdjeu (Seemann gehörten, Cnfel. So ift beim Teine

(Gattin? Sie joll ja ein wahrer 3lu*bunt 0011 Schönheit unfc £ugent fein."

Unfc fcer 51 Itc feinerfeit* ftimmte in ta* Ladjen feine* Neffen au* tollem

£>cr$cn ein. grau 3ulic ffont mit flammcntem $lntli§ hinter fcer (Gruppe,

ihre Ifagen brannten; fie madjte eine rafdje Bewegung unfc oerfchwant mit

flüchtigen Sdjritten hinter fcer Salonthür.

Tic beiten 9)?änncr Ratten nicht* taoon bemerft. „Sic war ja corfnn

hier", fagte fcer Alte. „,<paft Tn fie nicht begrübt? Sie Wirt un* am W\U
tag*tifd> erwarten. 3n ter Xtjat ift c* fyobe $cit, tag wir an fcie Suppe
fommen. Tu bift natürlich für feilte unfer ©aft"

„So war alfo fcie junge Tarne, fcic mir vorhin juladiclte, meine —
laute V"

Ter (General nirfte.

„£a* ift aber böd)ft fatal!" rief, über unfc über rotfy wertent, fcer

Lieutenant. ,,3d) habe ihr ja nid>t einmal fcie £>ant gefügt."

„Tu fyaft £ir wot)l eine etwa* anfccre 2$orftcÜung ton meiner grau

gemacht?" fragte mit t>erfdnnu>tem Ladjeln fcer Alte, infcem er, »cm intern

geftüt?t, auf fcie Salontbür uiging.

Gurt antwortete nidn, fcenu fie ftanfc am (Eingang fce* (Sggimmcr*,

ta* ftol$e, ton üppigen fd>war$en glecbteu eingerahmte §aupt fycd) erhoben,

eine unnahbare Schönheit. Ter (General nahm feinen Steffen bei fcer $anb
unfc fagte, olmc feine grau angujeljen: „£a* ift Üurt oon Ürueftet, Lieute*

nant bei fcer Öarfcc
, Inhaber fce* eifernen $reu$e* erfter (Haffe unfc

ein C^olfcljcrj, nur ein 3?i*chen au* fcem Leime gegangen turcb fcie @cn?ol;n=

heiten fce* Lagcrleben*. (£r wünfebt Tix fcie §anfc 311 füffen."

(Surt machte eine etwa* ungefdurfte Bewegung, um fict) fce* mr Au**

fityrung eine* .fiautfuffc* erforfcerlichen Äörpert^eil* fcer fdjbnen grau $u b*
mächtigen. Tiefe aber fernen fcie legten Sorte ifn*e* (hatten überhört gu

traben. Ü)?it einem ftolgen Zeigen fce* $opfe* beutete fie an, tag ein nähere*

»efanntroerfcen mit fcem jungen SRatme $nr 3eit oon iln* nid>t für fdnrflid)

erachtet werte. „Pehmen Sie oorlicb, §err Lieutenant", fagte fie förmlich.

„Tic fceutjehe $oft wirfc Otjnen nad) einem faft gweiiä'hrigen Aufenthalt im

gefegneten granfreich gwar ungewohnt, aber ficr>crlicr) nicht uufdimarfhaft

oorfommen."

„3m gefegneten granfreid)", lachte fcer (General. „Tu weigt fcoch beffer,

liebe Öulie, tag wir oft Soeben lang im eigentlichen Sinne fce* Sorte* oon

ten grüdnen fce* gclfce* gelebt unfc unfern £urft an fcem Salfcqucü geftiüt

haben."

„3d> fann fcod) fcer £ante nidjt fo Unrecht geben", bemerfte mit einem

fchüchternen Seitenblicf fcer Lieutenant. „TU frangöfifchc ßüche —" iSr

oermoct)te fcen Sa& nict)t gu oollenfcen: ein turchbohrenter Slicf au* ten

grogen klugen ter @eneralin hatte ihn termagen uerwirrt, tag er fich über

ten Suppenteller beugte unt fid? febweigent tamit befchäftigte, ten Inhalt
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beffelben au«gulöffeln. ,,2£a« mag ba« nur gu bebeuten l;aben"
f fragte er

fieb bei jebem Löffel. „Da« l;at gu bebeuten, bap Du mich „Dante" genannt

haft, Du abfcbeulicher 9)cenfcb", erwieberten bie ingrimmig flirrenben £>l;rge*

hänge ber frönen grau. „Die (Sewohnheiteu be« Lagerlebcn« f^einen Um
in ber £tyat oöllig entmenfeht gu haben."

„Du woflteft eine 93emerfung über bie frang6ftjd)e ®üd>e ntaaSen",

jdmarrte ber (General, inbem er über ben 9fanb feine« Deller« 311 Eurt

hinüberfah-

„Diefe Suppe ift fo oorgüglich", erwieberte tcr Lieutenant, inbem er

ben geteerten Dellcr i>or ftd) hinfdwb, Vorauf ber Liener tenfelbcn oon Beuern

gur Jpälfte füllte. „Dante, s#nton — 3a, fo oorgügtid), baß ich gang »ergeben

habe, wa« id) fagen wollte."

Der übrige Sl^eit ber äftatygeit »erlief, olme baß ber Lieutenant eine

(Mclcgentyeit fanb, ba« ocrlorene Terrain in ber (Munft feiner Dante wieber

gu erobern. Der (General ^atte fid) gunt gleiten 9)iale erinnert, bag Gurt

gerabe am 3ahre«tagc ihrer .<pod)geit«feier eingetroffen fei, worau« ftcb bann

in gang natürlicher golge eine ($c\d}idp tiefe« Dage« unb berjenigen Ereig*

niffe, bie ilm unmittelbar unb mittelbar herbeigeführt garten, entwirfettc.

2lud) ber 9came be« Oberftcn oon SBurrborf Würbe erwähnt.

„Du wirft il;n heut 3lbenb bei und feljen, wobei id) oorau«fet3e, baf$

Du teine anberweitett Engagement« eingegangen bift. Uebrigen« wäre c«

für alle !Öet^eiligtc bat ^equemfte, wenn Du Dich für bie gange 3eit Deine«

Urlaub« bei un« einlogirtcft. 2Btr haben s
J$lat5 für eine gange Eompagnic."

Eurt warf einen fcbneüen Söltcf gur Seite auf bie mannorglattc Stirn

tcr gnäbigen grau. Er glaubte gu bcmer!cn, ba§ ber Marmor einige gal*

ten befam, al« ber (General oon ber Einquartierung in ber Villa fpracb.

„®eftatte mir, lieber Ciitcl", fagte er freimütig, „mein eigener $err gu

bleiben. Die üfürffidrt auf einige Äamcrabcn oerlangt, baß id) mid) in ber
sM\)t unferer $afcrne uieberlaffe, unb überbie« ift mein ^immer f*on bc=

fteflt unb eingerichtet."

„Wim, wie Du witlft, mon gar^on. KBer bie benage Werben wir

Dir ocrabretd>en. Unb Deine freien Slbcnbc gehören ebenfalls un«. E« ift

mir iöetürfniß, ntid} einmal grüublid) mit Dir au«gufpreaSen."

Unb nun gab ber (General einen burd)au« wohlgemeinten, ftellcnwei«

aber jeln* in bie Länge gegogenen unb in jebem «Sinne crfdwpfcnben ^bri§

oon ber 3ugenbgefchid>te feine« Neffen, fcbilbertc beffen ^agen* ober Eabctten*

ftreidie, wie er nach frühgeitigem Verluft beiber Eltern ftd) auf ben Jhkg ge*

macht habe, jeinen dttcl aufgufud)cn — eine gatyrt ä la Daoib Eopperficlt,

jcbaltctc ber Ergäblcr ein — wie er bann al« ficbgelmjä'hrigcr Lieutenant

unter bem (Sommanbo bcffelbcn Onfel« feine erfte ^arabe beftanben mit

wa« ber fehöueu Erinnerungen mehr waren.

Eurt l;örtc mit ^lnbad>t gu. Ein leifer 3U9 ^chmuth verbreitete

fieb über ba« @cftd>t be« (General«, al« er auf bie gegenwärtige >$c\t gu

fpred>eu (am. Ein Xroofen IMtterfeit inifd>te ftd) in ba« füßc ©ebeuten ber

Vergangenheit. „3)ccin Stamm geht mit mir gu ©runbc", fagte er leife.

Eurt ftreefte ilmt bie £>anb entgegen. ,,3d) oerftche Did), lieber 3ungc",

fagte er uod) leifer. „5lber —" er blirfte jd^eu nach bem ^lafce feiner C^attin

hinüber. Sie hatte ftd) unbemerft erhoben unb War an ein genftcr getreten.

„Sic wirb e« nid>t wollen", flüfterte ber
s
2llte ocrtraucn«oofi. „3d> babe

mit ihr gwar nod> nid>t barüber gefprocheu, aber id> fürchte, fte Wirt nicht
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tamit einoerftanben fein. Laffen wir alfo tor ber $anb bie Sache nodj auf

fid> berufen, $ommt 3C^ temmt Üfath
"

Scbwetgenb bcfiegelten 33eibe ihr Gnnoerftanbnijs burdj einen §ä'ubebrurf.

So leife fte auefy gebrochen Ratten, au« einem einzigen 35? orte fyattc grau

Oulie ten ©egenftanb ifyrer Untergattung erraten. Wlit bem, bem 2£cibe

eigentümlichen Onfiinct afmtc fie, tag ba« aü^utnntge (Einoerftanbnig jtoifc^en

Ontel unb Steffen iljrcr eigenen Stellung gefährlich werben fonnte, ganj ab*

gefehlt noefy baoon, ba§ bie Slbficbten, mit benen ber Lieutenant gefommen war,

unb bie jebenfatl« auf einem früher oerabrebeten ^lane beruhten, nothwen*

bigerweije mit ifyreu eigenen Öntereffen in ÜBibcrfprud) geraten mußten.

So t>iel war flar, baf? ber ©enerat ben Solm feiner oerftorbeneu Scfywefter

fefjr lieb JE>atte. £cr alte Warr! £atte er bodj wäljrenb ber galten anbert*

halbftünbigen 2Ra%eit nur für Um klugen unb Ofn-en gehabt, feine 9febe

nur an ihn gerietet, ifmt särttid? bie fangen geftreicfyelt unb ilm ein 3Jial

über ba« anbere „mein lieber Solm" genannt, grau 3ulie ballte bie flehte

&anb unb big bie 3äl?"c jufammen. „Seilte fie am 3^1 i^rer SBüufdje

nech ron einem ftnaben au« bem Sattel gehoben werben? NMe« fam barauf

an, treiben (*rab oon geftigfeit unb :2Biberftanb«fäf;igfeit biejer Änabe be*

weifen würbe, wenn man ilm auf bie
w$robe [teilte. Sie tyattc wäfyrenb be«

2ifcbe«, wo man ifyre 2lnwefcnfycit faum 31t bemerfen feinen, ifyre gange iiBe»

oba&tung«gabc aujgcwcnbct, um au« ber ^ßlmftognomie be« Lieutenant« feine

(i^araftercigenfe^aften ju ergrünben. Sie glaubte ilm für einen guten, etyr*

lieben, aber feine«weg« tfyatfräftigen SDfenfdjen galten 31t bürfeu. —
Sie l^atte ftcfy fo fein* in tiefe (^ebanfen oertieft, ba§ fie ficf> halberfdnedt

umwantte, al« fte iljren tarnen nennen tybrte. £er Liener ftanb neben ityr

unb »räfentirte ifyr eine £affe Kaffee. Sie wie« ilm gebieterifdj ab.

„2&r Ijaben unfern SKoffa läugft gefcfylürft, liebe« $inb, unb un«, wie

Xu fiehft, bereit« bem La fter be« ffiaud>cn« ergeben."

3n ber Ifyai rauchte nur ber General, wäljrcnb ber Lieutenant, bie 00m
geuer noch unberührte (Jigarre in ber £anb fyaltenb, mit einer Serbeugung

ftd> ber frönen grau näherte unb um bie C2rlaubni§ bat, bem S3eif»icl be«

$au«herrn 3U folgen, „(5r jd)eint bod> nicfyt völlig entartet 311 fein", backte

grau 3ulie unb fenfte, 311m 3*^*" *cr ®ewäl;rung, bie wei§c Stirn.

,/Öber", bemerfte fte, ,,c« ift brausen eine fo fyerrlidje Luft, rag e« eine

Sünbe wäre, ben Sonnenuntergang nid)t 00m 33alcon au« 3U beobad>ten.

Md>t wahr, liebe« Wänn^cn?"
„Xoch nicfyt, Liebe!" ernsieberte ber General. „Oc^ fyabe eine beffere^bec.

2?om Sonnenuntergang oerfbrecfye ic^ mir auch auf unferm Salcon feine

groge 5fi?irfung. SKein Sorfc^lag ift ber, baß O^r Reiben, Jante unb v
J?effe,

bie 3»ei Stunben bi« 3ur Äaminplauberei 3U einer S^a3ierfa^rt burd) ben

Ziergarten benu^t, loo e« für unfern fyeimgefefyrtcn Äricger mancherlei

Weue« 3U fe^cn giebt. 3$ felber werbe injttnfdfett oerfuchen, für ben »benb
neue Gräfte 3U fammeln.

Jrau oon iBlitter«borf blirftc i^ren ©ernal etwa« befrembet an. (5r

hatte feinen «orfchlag in einem Jone gemadjt, ber anjubeuten feinen, bafj

ihm ein SBiberf^ruch bagegen l;öd)ft unangenehm fein würbe. 4>iefe 5lrt,

i^ren ©illen im $orau« mit Sefc^lag 3U belegen, War i^r neu. 2)er Lieute=

nant oertyiclt fid^ fchweigenb unb fcfyien feine (Sntfc^lieguug gang oon ber

ihrigen abhängig machen gu Wollen.

„(Sincerftanbcn alfo", rief ber (General, inbem er bem Liener einen
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2£inf gab, tie (Squipage vorfahren $u (äffen. „3br wertet Crucb föjrttdb

amüftren. UebrigenS", fcfcte er mit jooialem Vacbeln 3U, „bat tie Sacbe feine

@efaln\ Surt ift oerlobter Sörauttgam unt mirt un$ feine $eranlaffung
jur Giferfucht geben. Sttieu, nies chers. ^ünetfid) um adbt Ubr erwarte

id> (Such."

Gr füßte feine (Mattin auf tie 3tirn unt entfernte ftch.

2)ie 3°fc trat herein unt fragte nad) ten iöefeblen ter gnädigen 5rau.

„Grtoarte mieb in meinem 3immcr", lautete tie Antwort. Unt 3U tem £ieu*

tenant getoentet: „Dix minutes, monsieur, et je suis k vous."

Dix minutes! ! G$ tauerte eine oolle tytlbe 3tunte, ehe fte mieter er*

fdneu. Sie bat*e eine pradnootle föobe aus tunfelrotbem lammet, mit

tiefem, ^förmigem SlmSfcbnitt angelegt. 8m $att unt teu balbcntblöjjten

Firmen funfeite reicbeS (Mejcbmeite unt auf ten rubinroten kippen lag ein

foniglidjeä £ädjeut, mclcbeä fiegreid> in tie ^erne leuchtete. 3$or tem Spiegel

ortnete fie tie Satten ibretf $5olmantf, bei teffen Umfegen ityr tie 3cfc

bülfltch mar. (£urt, tcr unbeachtet taneben ftant, fam fieb febr arm unt
nietrig oor. Gr ^atte uiebt einmal gemagt, tcr jdmnen ^rau feine £ienffce

an3ubteten. Sie raufebte an tynt üorüber mit einem 33licf, mclcbcr teutlicb

jagte: „Ob Sie mid) begleiten oter nicht, ift mir oöllig gleichgültig." Gr
folgte ibr mit jögentten Schritten, gefenften §aupte$, inteffen mit tem guten

£*orjat}, meuigften« beim Gtufteigen in ten Sagen tie fechte M bitter*

tienflc« gu üben. s
2lud> hierbei hatte er aber entfdneteneö Unglütf. 311« er

am Sagenfchlag anlaugte, fa§ fie bereite im ftont te$ eleganten i'antauerö

unt empfing ilm mit ten ungnädigen Sorten: „Sic laffen auf fieb marten,

clier cousin. GS follte mir leit tbun, menn ter Xienft, ten Slmen mein

®emal auferlegt hat, Sie einer intereffanteren Sbejdjäftigung entjic^t/' Gr
ftammelte eine Gntfcbulbigung, unt ta ter Sagentritt bereit« aufgefcblagen

mar, fo oerlor er beim Ginfteigen taä OHcicbgemicbt unt märe ficherlicb ter

febönen Jante auf ten Sdmofe gefunfen, menn er nid>t turd> tie energifebe

Unterftüjjung, tie tym tcr aü^cit tienftfertige $nton angeteiben ließ, noeb

3ur rect»ten 3eit taä ^iioeau freä 3u)e$ erreidu hätte. £ort faß er nun

ftetf'uut »gerate mie ein folgen, mit lebhaft gerötbeten Sangen, unoermögent,

feinem (Gegenüber in tie klugen ju fe^en, tie fid> aüertingä fyinter tem
gäcber heroor einen antern mürtigeren ©egenftant ter ^Beobachtung $u

|ud>eu ftbienen. „Saä für ein 9)ienfd>, nidjt nur unbetcutent, fontem ge*

rategu tölpelhaft. Unt er ift oerlobt! 5)er (General bätte aud) feine unpaf*

fentere (Gelegenheit mablcn fönneu, mid? oon tiefem Umftant in Äenntnig

3U fefcen. 23?a« gebt mieb tie Verlobung eine« mir oöUig unbefannten jungen

ÜRenjcbcn an."

(jine 5>ierteljiunte etma fuhren fie tabin, ebne bafj jmifc^cn ihnen aueb

nur ein äl>ort gemcd)jelt murte. $rau oon 3?litter«toi-f fd>autc batt reebt« balt

linfS 311m SBagen hinauf, mie 3emant, ter fein ^lUcinfein in Witten einer

d)aotifd)cu Waffenbemegung als eine feltene Soblthat empfintet.

5lber fie mar 3U jehr 2£eib, um tcr tie Sirfung ihrer ^Rcije in

uunüttclbarfter Seife 311 erproben, lange Siterftant 31t leiften. 8te erinnerte

fid) atlmälig ibre« Begleiter« unt mürtigte ihn fogar hin unt micter cinee

flüd)tigcn Settcnblirf«. Gr jag jwar nod) immer unbemeglicb in tcrfelben

s4Jofition te« gefcholtcnen Scbulfnaben, aber tie 53clcud>tung ter untergehen*

ten 8onne hob aüe ^or3iigc feiner jugentlid>eu Grfcbcinung auf taö @lücf=

liebfte heroor. Unt grau oon ^titter^torf fant, tag in tem tiebten, leiebt*
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gelocften $Monbl?aar be« jungen Wanne« fcltfame Vid>treflerc gitterten, bap

ber trefflieb gepflegte Schnurrbart an SBeicfye unb güüe nid)t« gu wünjcfyen

übrig lieg unb bajj ber fräftig gebräunte £cint feiner fangen wie ein natür*

lieber giruijj auf einer garten, elaftifcben ,V>aut fa§. 3m jtfmmtt, wo fie

meljr ba« profil be« jungen 2)Janne« ftubirte, waren ifyr biefe (Singeltyciten

entgangen. (Sine Regung be« ÜJfitleib« ging burd) ibr £>er:.

„Sie fmb mir boeb nicht böfe, (Soufin?" fagte fie mit einem reigenben

^ergietyen ber SDcunbwinfeL

„3cb bin bö|c auf mid> t'elbft", erwieberte er nnb blirfte ifyr treubergtg

in'« Otefidjt. „3dj tuar mehrmals reebt ungefdnrft unb tyabe bal;er um Otyrc

Sergeityung gu bitten, gnäbigfte £ante."

jDie Obncn hiermit gewährt wirb." SdmeÜ ftreifte fie ben §anbfcbul}

ton ber fechten unb überlieft itmi läd^elnb oier mit blityenben fingen ge»

febmüdte Ringer, bie er naefy einanber an feine Lippen brüefte.

Sic ladete unb berührte feine Schulter mit beiu gujammengcflapptcn

gäcber. iö>ar e« 3ufaU orcr WfWfct? 3t;r gu§ tyatte ben feinigen berührt.

Seine j&ttyw emwfanbcn ben 2>rucf eine« feinen Stiefelabjafcc«. G«
war ein ®efüfyl, al« ob ein clectrifd)er gunfe ilm burd>gucftc. ?ll« er

feinen plafc äntertc, 30g ficb ba« ©tieferen gurücf; aber e« fam in gewiffen

3n>ifd?cnräumen wieber, e« febien bie gragen, bie man an ilm ftellte, ein

bänglicher gu macben unb gugleidj für ba« Sntereffc, ba« man an feinen

Antworten nafym, in feiner Slrt Dan! gu fagen. ©cnug, e« mar ein fein*

muntere«, gutraulidje« Stiefelten ton einer entgürfenben geinl;eit unb $lein-

beit. C?r fyätte e« gar gu gern ein 2)ial in ber $>anb gehabt! —
„Unb nun, lieber (Souftn, ergäben Sie mir etwa« oon Ofyrer iöraut!

2i>ie fmb Sic mit ifyr befannt geworben
4

? 2Bie oft jebreibeu Sie fidj in ber

5&od>e? 3cfy bin ftet« neugierig, ba« Atlergcnauefte über bergleicben Auge-

legenbeiteu gu fyören."

Sie hatte ftd) befyaglicfy in bie' jcbwellenben ftijfcn gurücfgeleimt, ityre

rechte $>anb joielte mit einer langen golbenen Äette, bie itn* über Schultern

unb $3rujt fyeniiebcrlnng : iln* ganges Sefcn erjdnen plö^lic^ oeränbert, be=

rubigt, aufgeflärt.

(Surt ergäljlte, wa« iljm oon feiner Verlobung mit graulein oon §irfa>

feie, Xodjter be« (General« gleiten Warnen«, gcrabe einfiel. 2Bie er al«

blutjunger Lieutenant auf bem erften OfficicröbaÜ, ben er in feiner bairtaligen

0arnifonftabt Wörtife mitmachte, ba« junge 2ttäbd>cn fennen gelernt, wie fie

ein ^albe« ^Tu^enb Jänge gufammengetangt unb fofort bie SBa^me^mung

gemacht gälten, bag il^re beiberfeitigen Leben«anfd)auungen oortrefflid) ^ar*

monirten. 2>ann bie erften Präliminarien einer tieferen 3.>erftänbiguug aujer*

balb bc« väterlichen $aufeö in befreunbeten gamilien, ein fid) baran an*

fnüpfenber Sriefmecbfel unb im grüljling be« großen Ärieg«jal;re« furg oor

ber Scbeibung auf ungemiffe« äöiebcrfe^en ba« 05eftänbnijj unocrbrüa^lidjer

£reue.

„Unb ift 3^r gräulein Söraut fc^ön, geifrrcid^? W\t ift bie garbe i^re«

$aare«? i^rer äugen? ©ekfye Talente befi^t fie? Geb bitte, £err oon ^rue-

^eb, betreiben Sie mir bie junge Xamt auf ba« C^cnauefte!"

Statt aller Antwort gog ber Lieutenant ein fleine« rot^leberne« Z'ä)d^

eben mit ber Sluffdnnft: „visites" au« ber S3rufttafcbe feine« 9^ode« ^eroor

unb entnahm bemfelben eine sJtyotograol;ic, bie er (einer üante bräfentirte.

Sie betrachtete biefelbe mit Sntereffe.
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192 Sic (Srfdjidjtc einer /rau.

„(Sin echte*, beutfehe« (*eficht. (StwaS ftarfe 3"^ aber frei »on ieber

Affectation."

„Ol fic ift
-"

„(Sin (Sngcl, natürlich. £icfcr Verficberung bebarf e$ nicht. Odj wünfehe
Otiten oon §ergcn ®lücf, $err oon £rueftcb. — Aber ba fällt mir ein,

warum bringen <Hic Ohre Urlaubfyeit nicht bei O^rcm gräulein $raut 3u?"
Sie tyrad> riefe grage leichthin, n>ic etwa« oollfommen WebcnfächlicheS

unb bliefte babei über ten Äutfcbenranb. (Surt war feuerroth geteerten.

Tie grage berührte ba« ©eheimniß, welche« ©egenftanfc be« @etyräcb$

gwifchen [einem Cnfel unb ilnn gebilbet hatte. 2)er (General ^atte ifym ba«

^crf^recfyen abgenommen, 3u Wiemanb, ohne Au«nahme, ton biefer Sad>c
31t fprechen, am wenigften aber feiner grau auch nnr bie gcringfte Anbeu*
tnng barüber 3U mad)cn. 3um C^tücf bemerfte fie feine Verlegenheit nicht.

(St I^atte 3eit, fleh 3U fammeln, wobei ihm ber Umftanb 31t $ülfc fam, baß

fic in icfyeinbarer .ßerftreut^eit ba« photogra^I;ifd)c 5Mlbniß hatte 3U 23oben

fallen (äffen, (Sr büefte fid^ barnadj unb berührte babei ihren gufj, ben er in

jrfofetidpv Aufwallung ber Gefühle einen Augenblicf in feiner §anb hielt unb
3ärtlid> brürfte. Sic guefte gufammen unb fließ einen Keinen nerobfen Schrei

au«, (ix bat taufenbmat um (fntfdmlbigung unb fah ihr treuhergig in'«

Auge. Aber in ihren 331irfcn febimmerte e« wie fernem Wetterleuchten.

„SRoitfieitr (iurt, Sie finb ein gefährlicher äRamt", läd)cltc fie, ihren Rächer

auf feinen Arm fallen laffenb.

„Sic wollen mfr alfo nirf>t antworten?" fragte fte balb barauf, al« fic

Arm in Arm über ben weiten Ißlafc febritten, ber fidi um bie große Siegels

faule aufteilte. Xk (5^rltcf>fcit bc« Vicutenant« geftattetc c« niebt, baß feine

Xante bic Jrage nodj ein 9)?al wiebcrholtc.

,,(S« giebt gcwtffc £inge, gnäbigfte grau", jagte er feft unb förmlich,

„über bic man, ba c« »on ben 9)iitwiffern gewünfdn wirb, unbebingt Stille

fd>weigen beobachten muß, wenn man nid)t ben tarnen eine* inbi«cretcn

Sdjwäfcer« oerbienen will. (Sin folche« £ing ift e«, weswegen id) mich, nach

einer flüchtigen ^Begrüßung meiner 33raut, fofort nad> Berlin begeben fyaU.

Cb mein Aufenthalt lang ober furg fein wirb, läßt fid) bisher nicht abfehen.

Scbod) werbe id) nid>t ocrfehlen, wenn e« ohne Verlegung meiner $ewiffen«*

t-flidjt gefdjeheu fann, Olmcn fünftighin eine weniger räthfcll;afte Antwort

3U gefcen."

„$m! $u! Xa« flingt ja orbentlich graulich!" lachte bie fc^öne grau,

in tyctym Gerate erftaunt über bic fclöfeliche (Sruflhaftigfcit bc« „guten

Clingen", beffen ©eheimniß fie trotjbcm gu burchfdjaucn glaubte. „Sie wer*

ben boch in feine ftaat«gcfährlicbc Vcrfdjwörung oerwicfelt fein, £err i^ieute=

nant?" (5r jchüttcltc energifd) ben $opf. (Sr fing an, gurd}t oor ber grau
3U befommen, bie an feinem Arme hiug. (Sr fühlte ihre Ueberlegenheit; er

fühlte, baß er gum Verräther werben fönntc, wenn fie e^ wollte. (Sin Schauer

erfaßte ihn, alä fie jefct bie breiten Stufen 3um Xenfmal hiuaufftiegen unb

fie fid) wie ermübet feftcr auf ihn ftüfctc. ßr fühlte biefe fleinc, garte §anb,

bie fich wie eine eiferne klammer um feinen Arm jpanntc. (Sr füllte, Wie

ihr 00m 2£iube getriebener SaMcicr fid) um feinen Warfen fchlang. ßr wollte

ihn abfchütteln; aber ba« leidste ©ewebe würbe plöjjlid} 311 einem au«

(Sifenbraht. Gr ocrmodUe ben Äo^jf nid)t 311 bewegen unb mußte bie £anb
gebrauchen, um fid) oon ben luftigen 53anben frei 3U machen.

„Aber Sie reißen mir ja meinen Schleier in Stüde!"
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Ute CSrfd)id)tc einer irau. 193

(£rfGroden lieg er ihren %rm to« unb betrachtete mit 3cid
>
cn wahrer

$ergen«angfi bie faubere giletarbett, bie jefct gu einem ßnä'uel gufammenge-

mirbclt über ihren dürfen fyinatying.

„Wuu! Seien Sie nur mieber gut; c« hat nicht« 311 bedeuten."

Schmcid)elnb lehnte fte ihre 3?ru(t an feinen (Ellenbogen unb fal? gu ilmi auf

mit einem fo übermütig feiigen &u«brud in ben langbemimperten klugen,

tag er unmiflfürlich tie Heine föanb ergriff unb hcrghafl brütftc. Unb $>anb

in §anb ummanbelten fte ben 9tunbbau, öon beffen hoher ÜJJarmormanb be«

genialen 2)calcr« 8re«fen »te bit lebenbige roieberauferftanbene ^citgefebichte

mit entft^aften 3ügen fyernieberblicften. „Wie 5Wann unb grau", jagte

fie mit einem leifen, aber feltfam oertraulic^en Slcceiit. 35er junge,

tapfere Krieger erbebte gum erften SDtale in feinem Leben unter ben roiber*

fireitenben (Gefühlen, bie feine 33rufi aufregten. 2Ba« ttjoöte fie oon ilmt?

ilßoflte fte ftcfy gmifdjen ihn unb feinen ©heim brängen? Slber nein, nein!

6« war $la«phemie, ba« nur gu benfen. Wur ba« Ungewohnte ber Situation

mar e«, ma« ilm fo beengte. Gr mar niemal« ein fogenannter Tamcnhclb

geroefen, feine frühgeitige Verlobung, mie fte ilmt ba« Onnerße einer reinen

meiblidjen Seele auffchlofc, noch efjc er gum 2*ollbemu§tfein feine« eigenen

SBcrthe« gelangt mar, r)atte ilm gleichgeitig oerlnnbert, biefen äöerth im leisten

tofen Spiel ber ßofetterie gegen nicht« bebeutenbe (Galanterien behaupten gu

lernen unb nidjt bei jebem 3ufaÖ ^ Taftin« le tout pour le tout eingu»

fefcen. Taljer fam e«, bafe er beim erften inla§ ftraucbcltc, mo ein Oberer

oiefleic^t nur ben SReig einer großangelegten Watur bemunbert tyättt. Oe

preoocirenber man ilm befyanbelte, um fo gurürfhaltenber mürbe er. ?ln ber

Seite feiner Tante aber empfanb er mirflidje gurdjt. Tiejelbe fieigertc fich

in einem bebenflic^cn @rabe, al« bei ber SBicbcranfunft in ber S3illa ba«

©erhängnifc oöflig über ilm hereinbrad). Ter (General fyatte mährenb ihrer

Slbmcfenheit, infolge aHgitreichlichen 2i>eingenuffc« mährenb ber 9ftahlgeit,

einen giemlich ^eftigen Unfall feine« gicbtifchcii Reiben« gehabt, meld)er noch

anbauerte unb ihn gu jeber (NefcÜigfeit unfähig madrte. Ter Oberft mar ba

gemejen, hatte ftcr> aber unter ^urüdlaffung eine« ungeheuren TeÜerbouquct«,

meiere« bie 3°fc triumphirenb oorgeigte, teieber entfernt. „Mille choses a

votre madame 4 maren feine legten ©orte gemejen. „Ce qui signifie, qu'il

y a an billet pour madame la baronesse", .flötete ba« 3öfdjcn, inbem fte

nuf ba? 5*ouquct beutete, grau Oulie befahl ifyr, ficf> gu entfernen unb bem

$>errn Lieutenant gu fagen, baft fte ilm in ihrem 33ouboir ermarte. Tie ikr=

e^rung be« §errn oon S3urrborf mar ifyr plö^lid) fel;r gleichgültig gemorben,

unb mäljrenb fie ba« buftenbe Svicfdjen erbrad; unb bie eleganten Scfyrift-

güge, melcbc ftet« ba«ndmlid)e $hema beljanbelten, mit menigen 53liden über*

flog, oergegenmärtigte fie fid) nod) einmal bie (Sinbrüdc ber foeben gurürfge*

legten Spagierfa^rt. Tie anfdngltd>e Scbüd)tcmhctt il^re« Steffen l?attc (icfy

auf bem 9iüdmege in eine merfmürbige ^erfd^leffcn^eit unb abmel}rcnbc

Haltung termanbeit. Seine Schtüeigfamleit l>atte einen ®rab crretd)t, ber

unl^cimlicb mürbe, jju^leic^ oermieb er e« offenbar, iln* in'« Äuge gu jcfycn,

tl^re $anb, ober auch nur ihr $leib ^u berühren. „(Sr fürchtet fid> alfo, ta«

ift flar. Xic gurd^t !ann gu einer gefährlichen (Gegnerin merben, mo c« fich

nicht um einen offenen eln-lidjcn ^ampf, fonbern um eine Ucberliftung ober

Ueberrumpelung hanbelt. Siefleicht gelingt c«, feine gurebt gu gerftreucn.

Turcb Vieben«mürbigfeit? Wein. Turch ^älte? Wein. ^Iber buret» Offenheit,

^d) roerbe ihm offen unb frei ergaben, in melden Ueffeln ich fcftmadUe an

X« e-alon 187R. 18
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194 dir (6efd)iri)te einer irau.

ber «Seite bieje* gichtbrüdügen alten Wanne*. 3d> merbc ihm ein $ilc

entrollen oon ben leiten eine« SBeibe«, ba« mit einem liebeglühenben bergen

an tiefen au«gctrorfneten (Stamm gebunben ift! 3cb merbe fteuer in feine

«Seele toerfen, ba« gange hötlifebe Jeuer, ba« ftdj feit einem 3abre in meinem

Jpcrgen angefammelt 'hat. Unb menn ilm bie flammen nid>t foglcich erfaj-

fen, ein gunfe mirb fieberlich bi« auf ben ©runb feiner ehrlichen bcutfcbeii

Seele bringen, ein günfdjen, ein Börnchen £eibenfd>aft unb — unb — mit" —
2)er arme (Jurt! ÜÄit jcltfamcu ©efühlen Betrat er ba« ©emaeb, in

meldjem bie Zauberin, oom Jpalbbunftl einer Slftraflamfce umfdmtcidjelt, ba*

meijje ^lutlitj gang oon jebmargen Votfeu umgeben, bie ftcb fcblangenarttg über

55ufen unb "Warfen ringelten, jehmaebtenb au« ^albgcöfjneten klugen ilm am
bliefenb, auf einem 2)it>an ruhte. £ic ungewohnte Beleuchtung, ber ftarfc

©erueb, ben ba« $3ouquet verbreitete unb ba« flarfcrnbc Alaminfeuer, beffen

rötliche Reflexe an ben 2£änben Inn- unb mieberfpiclten, fielen ihm auf bie

erregten Heroen. (Sr fam Dom $ranfentager feine« £)beim«. (Statt be*

muntern, leben«lujHgen ©reife«, bem er oor faum gmei (Stunben bie £anb
gebrürft unb beffen (Stimme fräftig unb ooU Wang, mie bie einer fo eben

aufgegogenen ©lorfenubr, I^attc er ein ©efpenft 311 fel;en geglaubt, mit eilige*

funfener 33ruft nacb ftthem ringenb, ein arme«, gebrochene« SKeufcbenfinb,

beffen vStunbc abgelaufen mar, unb ba« felbcr nicht« fclm(td>er münfdit, al*

enblicfyeu (Stitlftanb unb Befreiung oon biefer jammcrooUen .Üörpcrlaft. (£*

mar nicht oiel gefprodjen werben gwifeben £)fyrim unb Neffen unb ba« SBenigc

in 3c^en Kn* £önen, bie faum ihnen felbft oei'fränblich waren. ^J?ur je

oiel lieg fid; au« ben ©eberben be« Gilten oeruebmen, au« ber 3lrt, Wie er

mit ben gitternbeu Firmen nach einem großen (Sdircibpult beutete unb bann

bie £>anb feine« '.Neffen conoulfioifd» an fein £crg preßte, taf? e« ftdp um eine

$krmögen*fragc hobelte, über welche ein im $ulte oerwahrte« Rapier ben

nötigen s
2luffchlujj erteilen follte. — W\\ biefem 33ilb oor ber (Seele betrat

er ba« 33ouboir ber frönen Srau. Sr mar nacb bem, toa« er gefehen unb

gehört höttc, auf milbe <Sdmtergen«au«brücbc, auf 2"hräncn unb ÜBebtlaqeu

gefaßt.

„(Sie finb aud> leibenb, liebe £ante?" jagte er mit bem gangen flujge

bot feiner ßraft gegen bie in ihm auffteigenbe «Stimmung franfbaftcr Jpinge*

gebenheit anfämofenb. „ÜTie galjrt hat angegriffen, (Sie bebürfen ber

9iuhe unb merben e« mir £anf wiffen, toenn ich bem ättanfebe be« Onfcl«,

tyntn ©ejellfchaft gn teiften, nicht nadjfomme."

„bleiben (Sie. @* ift 'Jfid)t* al* ein 2M«dien ÜNigränc. £a* oielc

!2Bagengeraffcl, ber (Staub unb bann bie plöfclichc
s
Jiacbricbt oon bem Unmohl

fein be« ©eneral« hat meine $opfncrüen ftar! angegriffen. &ber mir if^ feben

beffer. Ohre ©egenmart, lieber (iouftn, \)<i\ etwa« 53eruhigcnbe* für mid?

unb faj* möchte ich je^t auf ben ^orfchlag meine« ©atten gurürffommen,

3hnen in unferm $>aufc Cuarticr gu bereiten."

3^ie Sporte flauten fieb mie leifer $auch ber erfterbenbeu 3eele über

ihre kippen. 2Han jah faum, bag bie Unteren fich bemegten. 3(ber ihre

großen klugen maren je^t gang geöffnet unb ruhten toll mit einem unfäg

liehen ^lu«brucf be« <Sdnnergc« auf bem jungen Waun. &ie alte

regte fid> in ihm. (2r gitterte heftig. 9li<6t oiel fehlte, fo märe er oor ihr

laut meiuenb in bie ßnic gejunfen, mie ein #inb, ba« um 5?er3ethung für

einen begangenen fittycx bittet.

„(Sie gittern? 3ft 3l>ntn nicht mobl?"
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JSRvc — ift — gang — wol)l."

„Jpelfen (Sic mir ein Giften, mich aufrecht ju fefcen ! (So, ich tonte. —
über $\}xc $Snbe fmb ja falt wie <£i«. Gm (Srnft, lieber (Surt, O^r «u«feben

ängftigt mich. Pehmen <Sic bort au« ber (Srhftatlflafcbe ein ©cblücfcben ita(ie=

nifeben Seine«. — Sitte, tlmn ©ie mir ben ©efafleu —

"

Üx wauftc na* ber Starre, auf welcher eine mit golbigem Steine ge*

füllte ftlafcbe unb OHafer ftanben. l£r 90g eine« ber größten bi« an ben

töanb coli unb tranf e« mit einem 3«9C a«d - flüffigc« <£r$ frrömte

ber ftarfc feurige ih?eiu bureb feine Albern, feine ^ulfe begannen ju hämmern,
wie im lieber, unb toor feinen Slugen fchwebte eine weifte (Meftalt mit buntein

klugen unb rotten kippen. Unb er fafy, wie ihre "Sinne fieb oerlaugenb nach

tbm au«ftrerftcn. — Wk ein SBahnfmnigcr ftür^te er au« beut >$immcr, jum
£aufe tyinau$. — (Srji am ®artenpförtchen machte er $alt. 3>ie tü^le

tÄbenbluft gab i^tn jeine Sefinuung wieber unb langjam teerte er burd} ben

*ißart nach ber (Start jurücf, gleich einem "Jfaditwanbler, ber nidit weift, toa«

mit ihm gefefeie^t.

(£« mar um bie SRofcnjeit. 2>er erfte (sdjmetg unb jener jungfräuliche

Räuber, ber un« im Wonat 2tfai entgücftc, mar längft oon ben Säumen unb

<Sträud>ern t€fit 1l;tcrgartcn« gewidjen unb batte ftcb mit ben $3iflenbctoc^

nern unb 6quipagcnbcfu)crn auf bie SBanberjcbaft begeben 3U entfernten

Cuellnttmpbcu nnb gu ben ®cbirg«gottheitcn, wo bie Freiheit unb bie gute

Vuft gu ,<>aufe fmb. $a« frifebe, freubige ^u«jel;en bc« ÜHaicugrün«

war oerfebwunben. $ae Vaub ber lwd>ragentcn (ji^eii, ber breitäftigen

tfinben unb ber glieber- unb £>oUunberfrräucber trauerte in <Sacf unb

$fcbe, benn feit oiergelm ^agen war fein Übautropfeu 00m ewig l;citem

§immel auf bic (£rbc gelangt, ftrijdjer unb grüner, al« in bem öjfent*

lieben £beilc be« ^arfö faty e« in ben bict)t baran grenjeuben privaten

(Härten unb (Marleben ber deichen au«, fnnter beren cijemen (Stacfctgitteru

ber woblgepflegte unb au« nieoerftegenber Cuetle geträntte SRafcn mit

ben $ierlicb 3ugcfcbnittcncn Sna)«baumbecfcn auf bie ftiefmütterlich bcljanbeltc

^atur ba brauftcu ariftofratifcb oornefnne ©eitenblicfe warf, Slucb in bem

(Kärtchen oor ber Wiüa Slitter*borf ftrömte ein üppiger 33tittl;ei^ unb Slu

menflor jeine beraufdjenbcu üüJoblgerücbe in bie J?ttfte.
s
2luf einem tunftool

len Sprubel, ber fid> balb in ©eftalt eine« Trichter«, balb eine« fäa>erför

migen ©ewäcbjc« um feine eigene Slchfe breite, tankte eine ftlberne ihigcl im

glifcernbeu Sonnenlicht, wä^renb bie Iwdjauffdneßenben SBafferftrahlcn lau

fenbe Don biamantnen !X^auf>erleit unter ©ra« unb Slumcu oerftreuteu.

On einem ber $inter$immcr, gefebü^t gegen beläftigenbe (Sonnenftrablon

unb gubringlicfye« (Seräufcb ber S55elt, lag ber ©eneral auf ben weichen tycb

ftern einer Saufeufe, angetban mit einem prächtigen ©chlafpelg au« buntel

grünem ©ammet unb reichem ©tt)nurenbefa^, bie tränten Seine bicfyt einge

hüllt in wännenbe Herfen unb Bücher. Xcx arme, alte §err. (£r t;attc fid>

0011 bem (Schlage, ber i^n bei ber erften SBieberfeljr feine« §ocbgeit«tagc« ge

troffen, nur langfam unb mit SJJühe crtwlt. ©ein berbe«, wettcrgebräuntcei

©eficht war ganj Mein unb blaft geworben: e« fehlte ba« gute unb gejuubc

fächeln, ber Sieberfd)cin inneren Wohlbehagen«. Gin pnfterer (Sntft fprach

au« ben tiefen Saiten ber <5tirn unb eine unenblichc Sitterfeit lag um ba«

herraetifch gefd»loffene ?ippenpaar. ör tonnte ftch nid>t bewegen, er tonnte

ben %vm nid>t rühren ohne eine (Smpfinbung, al« ob ihm bie ©elcnfe lang^
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jam auägebrebt würben. 21Mc lange ielltc tiefer 3uftaub noch tauern! Unb
od)! er tonnte nicht raupen, weter pfeife, noch (itgarren. Seine burch bie

furchtbaren Scbmergen unb ben unauSgcfcfetcu (Gebrauch bes JOpiumä jiarf

angegriffenen Heroen oertrugen ba* ^üße (#ift bc$ MfotinS nicht mehr.

Wach ben erften 3ttgcn Won überfiel ilm ein Sdnointel, eine föraftloftgfeit,

baß er feufgenb ba« geliebte, formengerftreuenbe Wöhr au$ ber &anb legen unb

gu trgcnb einem Journal ober einem langweiligen Scbntöfer greifen mußte,

um nur nicht immer an ein unb baffelbc gu benfen. >$vi jeber 3cit r ctf Sag«,
wenn ba* trübe Vämpchen jemc matten Strafen auf bie iöettbedc ergoß,

ober wenn bie Vantjcfyaft traußeu im ^cHeu Sonnenfchein lag, mareu ci bie

©ebanfen, bie gleich fdjwargcu, uncrmüblidjen Sögeln fein £aupt umfreiftcn,

ober gleich efclen tidbäuchigen Spinnen ihr grauftgee (Gewebe über i^u aue*

breiteten. £er ©eneral backte an feine ftrau unb bie S3eränberung, bie mit

ifyr in ben legten SBodjen, eigentlich, wie er fich $ujammenredmete, feit beginn

feiner Äranfheit oorgegangen mar. .ßtoar an
i
CHCU äußerlichen Mfmerfyani*

feiten, bie i^r fo gu jagen gur streiten Statin* geworben waren, ließ ftc e$

nach wie oor nidit fehlen, Sie benahm fich gang mie bie barml;ergigc Scbmc*

fter im l'agarcth oon $ont*äs3Rouffon. ^Jiiemate fehlte ber frifcbe Blumen*

ftrauß auf feinem ftrühftürfätijd). Sie fclber erfdnen pünetlich gur nämlichen

frühen Stunbe, um ftcb nach feinem ^eftnben gu erfunbigen. Und) mahrenb

be$ läge« fam fte öftere, legte ifym bie Äiffen gurecht, troefnete ben Schmeiß

oon feiner Stirn unb trüefte ihre rotten frifdjen Vippen auf fein abgemager*

tc« flutlifc. Selbft be* Wacht* fam fie guweilen. iBenn ber Schlaf fein

Vager floh unb feine Schmergen ben ^öchften ©rab erreichten, bann jd?toebte

eine ©eftalt in langem, meißem (Meroanbe geräufa)lo<< gur£f>ür herein, beugte

[ich über ben Xobtfranfen unb fprach Sporte be$ £rofte* unb ber Hoffnung
in fein §erg.

*ilber bennoch mar eine 3kranterung mit ihr oorgegangen, eine tiefe,

burchgreifenbe Skränberung. £ie §anb, mit ber fte feinen "jMtltf befühlte,

ober feine fieberheiße Stirn berührte, mar falt. #alt mar aud) ber $auch

ityrcS
sIRuntei8 unb ber SBlirf ifyreä Slugeä. WicmaUl fam ein SÖ>ort ber klage

ober ein Seufger ber Ungufriebenljeit über i^re Vippen. Unb bennoch glaubte

ber -ftranfe gu füllen, baß fie baä, maS fie t^at, nur im iöcmußtfein ihrer

Pflicht tljat, baß fie biefe Pflicht, ber fte anjdjeinenb mit jo guter Lanier
nachtam, innerlich al« eine £aft empfanb. 3hre Stimme, fonft wahre* l'abjal

für fein liebebebürftige* Jperg, ^atte einen garten, ja graufamen .$lang ange^

nommeu. (SS mar flar, baß ein (StmaG, ein (9ebanfe, eine ^5erfon gmifchen

ftc unb i^n getreten mar, eine ®eftalt, bie i^n oerbrängte, mit einem ißJort:

ein glürflidjer
sJiebcnbuhler. 5)ic« mar ber $unct, auf bem feine ftebembe

^antafte Imftete; bie^ toaren bie fdjtoargen 5>ögel, bie mit i^ren ehernen

^ittigen feine Stint fireiften! 2ldj! marum mußte er gerabe jefct franf toer»

ben! Oe^tü! 2)iejeö 2ßort peinigte i^n mie ein fd>mcrgl;after 3ah"- &
fprad) cG unabldjftg oor fid> hin. (£r ballte bie Raufte; er h°& feinen Ober*

förper främpftg in bie $>bhe, mie ber oermunbete ^anther, ber ben Oäger

herannahen fteht, um i^m ben £obeäftoß gu oerfe^en. äe^tü! 935arum ge*

rabc je^t, im entfeheibenben flugenblirfe, mo bie ^riftd an ihn herantrat, bie

lang befürchtete Ärift«. „(£$ muß ein (Snbe haben!" 2Bie oft ^atte er auch

biefe üBorte oor fich ^inßef)>roc^en. Unb bann mar e*, ald ob ein Stüd ber

alten milben (Sncrgie, bie 53ronceabcr feiner sJiatur, in ben alten, ftechen

5förper gurürffehrte unb ihn mit neuem Veben erfüllte. „Och merte mir ©e=
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»ißheit oerfdwfen." Vorüber? :2Bo.burcb? 2Ber »ar e«, beffen dornen er

3»ifd)en ben gähnen 3cr"Bt^ V i&em flattert bie grärjlid)en glücke, bie er au«-

piet}, »enn ber geipige ©d)merj eine $öhe erregte, gegen »eiche aÜe

&örperpein 5?abfa( unb Grquicfung »ar? tffiemanb! 2)a« Unbekannte,

ba« gurebtbarfte unter aflen Uebeln ber 0>egen»art, brückte aud> ben grim

migpen Xroti feiner Seele 3U 33oben. %Uc 55ermutt)ungen gerfchellten an

tem unoerrüefbaren Reifen ber logifchen Unmöglichfeit. (5r hatte mit 93urr

borf angefangen unb »ar bei (Surt pet)en geblieben.

3»ifchen feiner grau unb feinem Weffen beftanb feit bem Xage ihrer

33e!anntfct)aft ein feinbjelige« Vcrhältnit}.
s
3)Jit heimlicher Öefrietigung geflanb

er pd), bat} biejc geinbfehaft nicht unbegrünbet mar. (2r fetber t)atte feiner

grau iDJittheiluugeu bon gemiffen 3$ermöa,en«arrangement« gemacht, bie er

bereit« bor feiner SJerljeiratlmng 3U (fünften be« fetber mitteüofen Lieutenant«

getroffen unb feitbem uic^t »iberrufen hatte. 6r hatte it)r ferner mitgeteilt,

bar} e« noch jefct feine erufte unb wohlüberlegte ttbpcbt fei, menn ihm ©ott

»icber 3U neuen £eben«fräften üerhelfe, feineu "Jceffen an $inbe«part anju*

nehmen, um einen Crrben feine« tarnen« unb be« üttajoratgut« 5ölitter«borf

311 haben. STicfc 3Wittt)eilung mar ihm gang befonber« febmer gemorben.

«ber nun, ba e« überftanben »ar, füllte er boeb eine innere Sefricbiguug.

(Sie mußte nun, »oran fte pcb ju galten hatte. Unter tiefen Untftänben fiel

e« il^rn aud) nicht auf, bat} bie S3efuct)e (Surf« in feinem Limmer feltener

unb immer feltener mürben. (Sr fanb barin nur einen Heuen $lu«brucf ber

Abneigung, bie 3»tfd)en feiner grau unb ihrem fünftigen «boptibfolm herrjct)te

.

3)enn »enn er itm befuebte, mußte er 2lnPant«halber auch *hr eme SKflte

machen. Unb biefe 2Bahntehmung hatte in feiner jetzigen Lage et»a« 2Bohl;

tbuente« für ilm. 3m Uebrigen h°fftc cr a"f D ^c jjufunft.

(5urt
r

« Urlaub »ar auf unbeftimmte >$eit oerlangert »orben, man be^

abftchtigte, ihn im ©eneralpabe anguftellen. Unb »ar er erft bauernb in Sertin

prtrt, fo ließ fict> SUIe« bequem arrangiren. «uf Surf« Ergebenheit fonnte

er unbebiugt bertrauen: e« gäbe ja feinen Wott in ber $klt, »enn auch bie-

fer oon ihm abfiele. —
Gr« »ar um bie 9fofen$ett. 3)a« Limmer »ar erfüllt mit fügen lüften,

(fin bon ber ©eneralin felbft gebunbener Strauß bon rothen unb »eigen

SRofen ftanb am offenen geuPer, au« ber gerne Hangen bie Sptehoeifen

einer £)rä)cpercai;elle herüber, oft unb pet« gern gehörte 3)celobien au« ber

Qugenbgeit, 3urufe c»lcr fröhlichen Vergangenheit. Üßie gute alte 33etannte

nieften pe ihm 3U, »iuften ihm Örüße au« jenem piUen Lanbe, »0 einige

feiner bePen greunbe bereit« 9fut)e gefunben hatten. Unb er! er »ar allein

3urücfgeblieben: 0, »enn er »enigfteu« einen »ahrl)aftcn greunb an ber Seite

hätte. (Sr lad>elte: eine angenehme "ÜWübigfcit fanf auf feine burch anbauernbe

Scblaflopgfeit fieberhaft gerotteten klugen. Sein $aupt pel gurücf, ein fanf*

ter SdUummer hatte feine greuube«arme um ben Verlaffenen gejchlungen.

grau oon Slittcr«torf faß in ihrem Soutoiv. Xk glügcl be« großen

genper« »aren »eit geöffnet, aber bie gleich einem »eißen Segel im 2Binbe

pch blähente Warquife hielt ben all$ubeftigen Vuft3itg ab, unb h»hc £opfge=

»äcbfc bilbeten eine blühenbc SDJauer gegen ba« aufbringtiche, inbi«crete %a-

ge«licht. 2)ie fchöne grau »ar nicht allein. 3" ihrc» g"fan in halbliegenber,

balbfnienber Stellung befanb pch ein junger ÜKann, beffen i^opf faft in
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ihrem Schoofcc rulnc unb teffen jdjöne fünfte Augen mit tem Auebrutf uu*

oerfcnnbaren (Sntgüdenä gu ihr aufBluffen. 3hrc meigen Ringer wühlten in

feinem furgen, aber ftorfen, wenig gehäuften SBlonbhaar, ihre 33lide begegneten

ben (einigen unb firafylten bie Seligfeit gurüd, bic ihnen entgegenfluthete.

Sie beugte fid> gu ilmt nteber unb fügte ü)tn Stirn unb ^iaefen, unb er

ft^Iang (eine Arme um ihren $al« unb gog iljre Lippen auf bie feinigen, bie

(ich begierig baran feftfäugten unb Seele gegen Seele austauschten. So
fa§en bie Reiben fdmn jeit einer Stunbe: e$ mar ba« geft ber ^erjöbnung,

ber 2Bieberfinbuug bed ^torabiefeä, ba* fte afltäglid) 311 biefer grift feierten.

mar ftifl um fie ^er. £)ie ab* unb gugehenbe Luft oermehte ihre Seufgcr

in bie fernen. 9^ur menige abgeriffene Laute, mie fic bic Liebe jpricht, bem

Dhre faum oeruehmlich, nur oerftänblich bem £>ergen, ftablen ftdj in feltcnen

3n>ifchenräumen über ihre Lippen.

(£ine Stunbe fagte idj? jfca« eingige meujc^lidje Sßefen, roeldjed hierüber

hätte genau Auäfunft geben tonnen — benn e# mar gefagt motten, ba§ bie

gnäbige fixem oor Ablauf einer Stunbe für 92iemanb ohne Aufnahme gu

(»redjen fei — bie erfahrene ßammergofe Sabine, ^atte ihren Soften im

Sorgimmer (ängft oerlaffen. Sie hielt es für angemeffeuer bem SBcifpiel ihrer

$errja>aft gu folgen unb ben ehemaligen gelbmebel Anton, ber bisher nur

in meiten Greifen ber 33emunberung fte umfehmärmt Imtte, ctmaS näher in

ben 93ereid> il>rcr flehten gierlichen ©eftalt gu gießen, <5in l?öcbft geeignete*

Terrain hierfür bot bic hinter beut £aufe unmittelbar unter bem genfter,

meldte« gum Schlafghnmcr be$ ©eneralö gehörte, oerßetft gelegene, bic Au**

ficht auf ba« freie gelb geftattenbe ®eiäblattlaube. dorthinein mar Sabine

gejdjlüpft, al$ fic, ba$ £)ln* am Scblüffeflod), fid> übergeugt hatte, baj? bie

gnäbige grau ihrer iiid>t mehr bebürftc. fluten empfing fie mit offenen Ar«

mcn. Sabine, als fluge (Soaätochter, frräubte ein Sßknig ba« ©efieber unb

girrte mit ber 2)iiene einer unter ben flauen beä Ablers erliegcnben $aube:

„Mais, monsieur Anton." Onbeffcn ber tapfere gelbmebel lieg fich nicht irre

machen, fein $erg brannte lichterloh unb er hatte (ich gefebmoren, lieber feinen

Schnurrbart abjdmeiben gu laffen, als nod) länger Ounggefelle gu bleiben.

(Sin Schmur, ben befanntlicb noch jeber 9Wann oon jünfunbbreifug Sahren

gehalten hat. SWit einem $üd gegen ben $immel ergab fia) enblich Sabine

in ihr Sdn'dfal. SNachbem jeboch bie erften ®luthen|ftch einigennagen gefühlt

hatten, ergriff ber getreue Äammerbicncr feine« £errn baä ü&ort, um
„eine Angelegenheit, bie ihm längft auf ber Seele brannte, gur Sprache gu

bringen/' (5r machte babei eine 23emegung tc* $opfeä nad) bem genfter,

melchcö gum Limmer teS (generale* gehörte. 2)a$ niebtid>e .äöfchen feinen

mit einer berartigen Erörterung turchauS nicht einoerftanten. Sic bebedte

mit bem Zeigefinger ^er rechten §anb ihr mingig fleinc« 9)iünbd)cn, ließ baä

höchft bemegliche Augenpaar einige -Wal im Greife bcrumroileit unb fagte

bann mit einem fein* energifeben Jone: „laissons cela." Aber Anton, al$

tapferer ^ertheibiger ber 9?ed)te feine« $errn, mich u«b manftc nicht. 9)fit

einer furgen mirfungfiiüoÜen Anfprache eröffnete er ba£ (Gefecht. ih>a« benn

barau« merben folle?! (5« fei boch ein Scantal, baß man e« magc, einem

fo mürbigen, tapfern Jperrn in feinen oier pfählen §örner aufgufc^en. £>b

benn fo etmaä in granfreich aud> erlaubt fei? SBenn c« ihm paffirte, er

mürbe bem sDfu0jc — unb menn er taujenb 3Jial Lieutenant märe — mit

bem erften beften (5fel«finnbaden ben Schäbel einfchlagcu. Sabtnd^en fchicu

geri*rt. Sie juofte läcbelnb ibre feibene länbeljdMtr^e :nremt, beren Glätte
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unt $rijd;e turd) tie ftürmijdjen Viebeebegeuguugeu te* ehemaligen $clt=

webel« fiarf gelitten Ratten. „Senn mau'« rcd>t nimmt, monsieur 3(nton,

jo ift e« eine Sünte, wa« 2)iatame an ihrem guten 2)2anne begeht. vUber",

fie warf ihm oon ber Seite einen 33licf gu, ter einem Vantfturmsaujgebot

(Soncurreng machen fonnte — „fie liefen ftd> ja tod). Unt bann fmt ter

#err General ein alter gitytbrüduger 2ttann unt fie ift fc jung unt jo hübjdj,

act>! eine fo elegante grau. Unt er ift ja tod> aud) ihr doufin, e« bleibt

alfo in ter ftamilie. Unt am (Snfce, lieber monsieur Slnton, wa« geht« und

an?!" Sabine Ijatte i^re guten (Mrünbe, wc«halb fie jo entfdjicbeu tic "gartet

te« jungen Lieutenant« oerfod)t; tie (Grünte Waren fo gut, jo flingent unt

fo allgemein gültig, tag fie in gleidjer ÜBeifc aua) für ten ©berfien oon

^urrtorf gebrochen hätte, wenn tiejer galante $>crr bei ihrer ^errje^aft

Sieger geblieben märe. Slnton, ter nicht« oon tiefen (Lünten wugte, hörte

ibr aufmerTfam gu, festen aber oon tem, wa« fie jagte, nidjt feljr überzeugt

gu werten. „(Gerate tarin, SDtamfel Sabine", jagte er, ten Ringer an tie

Waje legent, „gerate tariu befielt ta« Scbantbare, tag tiejer £>crr ton

Srueftet ein fo naher Söerwantter unfere« (General« ift unt ifym eigentlich

jeine gange (Sarriere gu oertanfen l^at. 2£a« meine eigenen Üßünfdje angeht,

jo ftimmen tiefelben oiel el;er gu tem jefcigen ^erhä'ltnig ter gnabigen Jrau,

al« gu tem mit tem Dberften, ter mir eine gang befonber« oerhagte $erfon

war." 2)ie tlcincn klugen be« getreuen Slnton leuchteten bei ter (Erwähnung

tc« früheren ©egenftante« feiner (Sifcrfucht in unheimlicher 2£cife unt er ger-

big einen oon jenen glüdjcn gwifeben ten Jahnen, totU^ in ihrer gangen

mar!crfd)üttemten £cnteng nur tem refrutenbrillenten preugijd>en Unterof*

ficier gu (Gebote ftehen. Sabine, fidjtlid) gefdjmeichelt turdj tiefen 'ilu«brua)

germanischen 2)<anne«troJ}e«, lieg i^r woblgeoflegte« Jpäntcfyen mit ten langen

joifcen Nägeln janft ftreichelnt über tie Schulter ihre« Anbeter« gleiten unt

wentetc noch einmal ihre gange ©eretfamfeit auf, um tie fiuftcrn (Tetanien,

welche in ter Seele ihre« (beliebten firf» feftgufcfcen trohten, ein für alle ÜRal

au« tem gelte gu faMagen. ,,&>a« wollen mir armen £ienftboten thun, wenn
tie Aperrjchaft mit tem Söbjen im 93unbe fleht. 3Bir tonnen nur gu @ott

beten, tag er ihr £erg wenten unt SlÜe« gum $uteu leiten möge. Sehen
Sic, lieber £err Stnton", fie betonte ta« „lieber" in einer Ütfeije, tag Xttton

nicht umhin Tonnte, feinen 21rm um ihre £aille gu jchlingen unb bie beiben

arogeu jjöpfe, bie über ihren dürfen fingen, in ocubclnbe Bewegung gu

jefcen. „Sßenn Sie audj tem £errn einen 2Bin! geben Wollten, oter wenn

ich ber grau wollte gu oerftchen geben, tag fie ihrem Vicbljabcr wenigften« auger

=

halb te« £aufe« ^entegoou« geben jollte, e« würte toch fein Wejultat hafcen.

Ter §err würte Ohnen nicht glauben, jontern Sie wahrjeheinlid) au« bem
Xienfte jagen. Unt mir würbe man gang gewig jofort ten £ieuft auf!ün=

tigen. i)ann wäre unfer ja^öne« 35erhältnig geftört unt wir Tonnten lange

warten, bi« wir wieterum einmal gujammeuTämen." Xie Unteren Erwägungen
fielen bei tem liebenben ^Inton auf einen frudjtbareren 3^otcn. ßr lieg fich

entlieh, tro^bem er im 3nncro immer noch m& übergeugt war, oon ber gc*

wanbten Srangöfin' ba« ^eilige ^erfprechen abnehmen, deicht« in ter Sache gu

unternehmen, ohne fie oorher um 9fath gu fragen. 'Jiachbem ber grieben«;

fchlug bureb einige Äüfje befiegelt war, ging man ^Irm in %xm nod) ein

halbe« Stüutdien im («arten jpagicren unt oerfügte fid» tanu ein Oebcr auf

jeiuen Soften, um ten fingen, tie ta fommen würten, gefagt entgegengu^

jehen.
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£>bgleid> e« in^mifc^en Bereite oöttig bunfel gemoroen mar, fanb Sabine

t»ic Xljür jum 33ouboir ihrer $>crrin noch immer feft oerfchloffen.

Neugierig laugte unb lehnte fic ihr Oljr an ba« Scblüffeflocb. Slber

immer Hieb Sllleö ftill. Sie günbete eine $er$c an, fefete ftcb mit übereinan-

beigelegten Seinen in einen Seffel, l^olte au« ber Tafcbe ihre« bleibe« ein

nicblicbe«, flcine« Portemonnaie heroor unb begann ben 3nfyalt beffclben in

ihrem Sdmoß au^ubreiten. G« mar ein Tufcenb mi^iger 2Hün$en, rie ftc

beim Schein ber Äerjc eine nach jber attbern aufmerffam betrachtete, aber et

mareai lauter Otafcmüngen. Sabittchen feufgte. „%m (%tbe bangt , nach

Crtolbe bräugt toeb *2lfle«! 3ld>! wenn »erben wir enblid) fo oiel erfpart

haben, baß mir mit ^tnftanb einen eigenen «>Jerb gritnben tonnen."

9iacbbent fic ihren Sd>at3 geuugfam beäugelt hatte, oerfteefte fic ibn

mieber forgfältig in ihrem Täfcbcbeu unb lehnte ftcb mit bem abändern einer

großen Tarne in ben Seilet jurücf. (Sine hafte Stunbc mochte fic fo ©er*

träumt haben, al« im tUebc^immcr 3mcimat bie 0»Hocfc ber Cfteneralin er-

tönte. Ta« ätffyn riet ftcb ben' Schlaf au« ben sÜugeu, redte ben Ober
fcrücr in bic £>öl;c, reinigte bie jdmiaten Sohlen ihrer Sticfelcben auf einer

neben ber Slnir liegeuben Tecfe unb trat mit jierücben Schritten ein.

Tie gnäbige grau mar aüein. Sie hatte bereit« ba« Machtgcmanb an-

gelegt unb faß mit tem Würfen gegen bie Thür oor ihrem Sd>rcibtijcb.

„Tu fannft 3U $ett gehen, Sabine. 3cb bebarf Teiner niebt mehr."

(Sin 3ierticbcr tönir unb ein „des reves agreables" mar bie ftcbenbe 2lnt*

»ort ber £c\e. „Mpropo«, Sabine, Monsieur le geueral, eomment est-il?"

„Son excellence dort depuis une heure." Tamit mar btc ^lubicnj gv

Gnbe.

grau oon üölittcröborf hatte faum bie kippen bemegt. Sie faß unbe

weglid), mit ftarren Singen ben gußboten prirenb. Tic ^Jfacbtwinbc mehten

fiit;lcr herein. S5om fernen (^cmä'ffer ertönte ber ftuf ber Unfc unb bureb

bie Vuft ging e« bi«wcilen mie Öefeufj eine« fdnucr Veibenbeit.

grau ton 93littcr«borf ftanb auf unb fchloß ba« genftcr. Tie »eiße

C^eftalt mit bem lang herab tyängenben, rabenjcbmaqcn Jpaar machte einen

gef^enftifdjen (Sinbrucf. Sil* ihr ihr 33ilb au« bem Spiegel entgegentrat, er=

faßte ftc falte« (Sntfctseu. (£« ift niebt gut, menn ter 3)knfcb in berglcicben

Slugenblirfcn feine eigene Öeftalt ficht, 3ln StcÜe ber früheren Unbemeg^

Itcbfcit trat ruhclofc öaft. Ta« 3immcr 1
dnc« Pe 3" Beengen. Sie öffnete

eine Seitenthür unb bann nod> eine unb begann, obgleidj e« bereit« auf

2J?ittemacbt ging, mit großen Schritten bie brei an einanber grensenben

ftäumlichfeiten 3U burebmeffen.

Sie befanb ftd) augenfdieiulicb unter ber £>errfd>aft eine* (Gefühl«, wel

che« ftdi fchr gegen ihren WiUcn ihrer bemächtigt hatte. Sie mußte ftcb ge

fteben, baß ber junge unbebeutente 3}(eufcb, tcr Vieutenant üon Trueftct,

mit beut fic noch üor wenigen 3Bod>en glaubte »erfahren $u fönnen, mic ber

Miltner mit bem Tl;on, ben er cutmeber nach feinem ^Bitten mobelt ober al«

unbrauchbar megmirft, anfing, il;r gefährlid> 3U merben. Unter ihren eigenen

A>änbcu l>atte ftcb ber £1;°" S
u einem lebenbigen, jclbftftünbigen iö>cfen ge^

ftaltct, meldte« bie Jpant 3urücffticß, bic ihn leitfeit wollte, ^ängft mar fte

int '9eft$ jene« O^heimniffc«, melche«, mie ftc fich einjureben glaubte, bie

erfte ^eranlaffttng gemefen, marum ftc ftd> ber Seele bc« 3üngling« bemäcb

tigte. Sic hatte ben Sd>tüffel nicht au« feiner, fonbem au« ben §änben ibre«

(hatten empfangen.
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Daburcb hatte it^re £aftif iitbeffen feine mefentlicbe ^lenberung erfab

reu. <£« galt nun fo gu manö&riren, baß ber Lieutenant entweber 3U einem

freiwilligen 33ergicht oermocht würbe — wogu feine $lu«jtcbt oorhanben war
— ober fid) in ben ftugen feine« Onfel« berartig comtromittirte, bafj jene

ihm gugebaebte Soblthat gu einer Unmögticbfett würbe. 3n biefent Sinne

hatte 5rau WM 3Mitter«borf ihre 9folle al« ^ärttjrerin bi« gu einem puncto

fortgeführt, wo bie Ätataftroü^e unau«bleiblicb war. £iefc aber bradi berein

mit einer (Gewalt, ttc ba« mit großer töunftfertigfeit errid>tete (Mebäubc i^rcr

Äofetterie unbarmherzig über ben Raufen warf, (Surt ^atte ben erfteu

füßen Locfrufen berßircc einen mannhaften Sibcrfitanb entgegengefefet, mann*

haft bewegen, weil er, weit baoon entfernt, bie Afomöbte, bie man mit ihm

fticltc, gu burcbfd>auen, 00m erficn Grblicfen be* »erführerifchen Seibe« mit

einer Veibenfcbaft gu fämpfen hatte, bie feine ruhige, burd^au« an normale 35er

hältmffe gewöhnte Watur in ihren t^runboeften crjd>üttcrtc. (Sin tiefe« Wi\-

leib mit ber (gölten Unglücftidjen war ba« erfte (Gefühl, bem er ftd) rutffyalt

lo« überließ. Sie nannte ilm ihren Sröftcr, ben 93efreicr au« ben 33anben

ber Ginfamfett. Slber fdnicll riß fte ihm auch biefe 9Äa«fc ab. (Sr würbe

ifyr rettenber (Sngel, ihr ftarfer §ort in febwachen Slugenblicfen. £ie $igur

!£urrborf« war e«, mit ber fie biefen Schadjgug bewirfte. 3)er galante

Oberft ^attc feit ber (Srfranfuug be« ©eneral« an ber %tyüv ihre« 33ouboir«

mehrmals oergeblich um Gtulaß gefleht, aber ein 9)?al war c« ifym boeb ge

hingen, bie „(tyraufame" gu überrafd>en. Gurt fam bagu uub ftörte ba«

t^te-ä-t€te. 2)er £)berft, al« fluger Stratege, trat einen georbneten iKücfgug

au, feinen aber feine ^Option noch fetne«weg« für unhaltbar gu betrauten,

^enn am näcbften Jage fanb Gurt feine Sante in £hräneu aufgelöst, oor

ihr lag eine« ber golbgeränberten 33urrborf'fchen Söillet«, welche« bie beufbar

funjboüften llmfd>reibungen be« $hcmaä öom m M üergefyrenben

bergen enthielt. Sie ein gum 2obc oermunbete« SReh flüchtete bie febone

ftratt in bie Sinuc ihre« eher cousin. „Schüfeen <2>ie mich 3e9cn

Ü)?ann — uub gegen mich jelber", feöte fte leifer ^tngu, inbem fie feine £>aub

mit Jhräncn benefete. Gurt war jofort bereit, mit feinem 2)egeu ben 35er-

rätfyer gu befrrafen, ber fdwn jooiel Unglücf über eble ftrauenfcelcn gebracht.

„*)lur ba« nicht, lieber (iurt", h«ud>tc fte faft athcmlo«. „3ch bitte, ich be

fdjwörc 3te, fchonen Sie 3hv theurc« l'cbcn. 3cb würbe oergeheu, wenn

^Intftt ton biefem Glenben ein Leib« wiberführc." Selbfroerpänblich fanb

eine §erau£forberung ftatt, bie iubeffen gu feinem 9fefultatc führte, ba öurr-

borf, Scbulben \)aihcx plötjlicb cafftrt, au« 33erltn fpurlo^ oerf*Wunben war.

Nunmehr würbe au« bem ^ettung«engel ber jugenbliche .^albgott, gu bem

fte mit 9?emunbcrung emporblirftc. „Gin Vebcn für ihn, mit ihm, bureb ihn,

ein oertopVflte«, terbreifaebte« Leben. (Sine Seligfcit ohne C2ube. 31« bie

fem ,^ergen wollte id) ihn halten.
s
Jiicht«, niebt« in ber Seit feilte il;n mir

entreißen. IWt flo^fenbcn ^ulfcn fah id> ilm fommen, meine Wcbanfen um»
febwärmten ihn, wo er auch weilte. 3u feinen Firmen Wollte id> noch einmal

gut uub fromm werben." 9J2tt bergleichcn 23ruchftürfen ton Vicbe«rajcrei, bie

fte in ihrem iÖouboir oerftreut liegen ließ, fudjtc fte ber ^hantaPc ^ 3üng
üug« ba« 3^1 ifyrcr Sünfche unoerlöfchlid) etngubrennen. 5)a« SDttttel war

fcblecht gewählt, ^enn bem tabfern Vieutcnant fehlte jeber Sinn für

äfthettfebe Neigungen.

Güte« Jage« fam er gu ungewohnter Stttubc. (ir wollte fte überra^

jd^cu. 5lbcr eine ^vrau, bie ftdi auf bem .t?ricg«pfabe bcfinbet, ift ftetö ge=
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rüftet, tem Angriff be« Liebhaber* guborgufommen. £r fanb fic auf tem

<5tipija ausgebreitet, leibenb, jehmaebtent, wie an jenem erften Slbenb, wo (ic

il)n bon ihrer traurigen Vergangenheit unb ihrer nod) traurigeren ©egenwart

unterhielt. (Sin blüthenweiße« SRcgligc'coftüm umjehloß (efe ihren ^ur l'iete

gefchaffenen Server, tyier einen (Sinblitf in bie unberhüüte 9?atur geftattenb,

bort bie blaftifche Schönheit ter verborgenen in ^errUdjen (Sontouren geigent.

Wit einem unbeschreiblichen 9lu«trutf ter (Ermattung ftredte fie ihm eine rote in

VUabafter gemeißelte £>anb entgegen. „3dj leite, mein greunb", fyaud>te fie,

„aber id) leite mit 9ied>t. £cnn id> l;abe mid) mit SBeWußtfein in einen $amj?f

begeben, in tem idi unterliegen mußte." (sie warf ben Äobf gur Seite, um
ihre heroorftürgenben Spänen 3U berbergen, babei glitt bie ©tiderei ihre« 9?acht-

gewanbe« bon ber Schulter unb ifyrc herrliche SBüfle trat glangenb au« ber Um*
pflung h«bor. (£urt feinen bon aflen tiefen Muntern nicht« gu fe^en. <£x hörte

nur ten auä tieffter Seele ^erbortringenten Sdjrei be« nach £iebe bcrfchmaaV

tenben SBetbc«. (Sr beugte ftch über fie unb mit einer Stimme, in ber fein

gange« §erg nachgitterte unb nach Raffung rang, fagte er: „3ulie! 3cb gc*

höre ITir mit Peib, Seele unt Slflem, loa« mein ift. SäMüft 2>u nun auch

bie Sfteine fein?" Sie lag fdron in feinen Firmen: ihre Antwort erfridte in

ten teilten, glühenten Hüffen, bie fie au«taujd)ten.

Ohre tfiebe tear nun gerabe einen Neonat alt, ober rid>tiger, fie ber-

jüngte ftch bon Jag gu Jage. (5urt liebte gum erften 2)?alc wahrhaft unb

wirtlich- Ptcbe erfüllte all fein £enf* unb 6mpfinbung«bermögen, für

anbere ©ebanfen blieb fein SRaum übrig, ta« geuer ter £eibenfchaft bergeln*tc

fie im (Sntfteljen. 9lm aflerwenigftcn roaren e« Vorwürfe bc« ©ewiffen«,

ober fogenannter moralischer töafccnjammer, ter ilm beinigte, er roar ein

£elb auch in ter Stinte, oter toenn man will, im S?öfen. £)bcrflächlicb

rourte tiefer ©egenftonb ein 9Hal bon ifjm berührt.

„3cb ^abe", fagte er mit feiner ftarfen Stimme, unbefümmert, ob ilm

Oemanb hörte, „mit ber Vergangenheit gebrochen. Wein bisherige« £eben

roar ein träumen, ein Vcgetiren. Unb foflte ich « tiefem Slugenblicf gu

(grünte gehen, »eil ich ^fadjc oerfallen bin, ich roürbe bie Stuube feg*

nen, roo id) 3^ir guerft begegnete, beliebte. 3lla« ift bie $cacbe?! (Sine eblc

i'eibenfchaft, roo c« fid) um große 3werfc ber Sftcnfchheit hobelt, roo c« gilt,

ba« Siecht, bie Freiheit gurürfguerobern, ober ihre Räuber gu ftrafen; aber

ein elenbe«, tleinlidie«, ränfeftinnenbe« Ungeheuer, roo e« fid) gegen bie

Stechte teö §ergen« richtet. — 2£ar e« mein ftttytr, tag ich S
u lieben glaubte,

roo mid) ein hübfehe« (fteftcht, eine gierliche ©eftalt, ein ^octijche« Sttitempfm^

ben inmitten einer langroeiligen, I;äglicnen
f philifterhaften Umgebung feffelten?

sKcin! e« war eingig unb allein tic Sdmlb ter Umftänte. Oft ber ^ilger

ftrafbar, ber auf ter Si^üftentoanterung feine glafche mit fauligem Saffer

füllt unb, aif tie Stätte te« Ueberfluffe« gelangt, bie glafdic fortroirft unb

feinen (Mcift mit föftliAem Steine erfrifd>t?"

grau bon 23litter«borf roar innerlich crfdjroden bor ter Jfühnbeit unb

^üdfid)t«lofigtcit ter ^eitenfdjaft, tic firh in tiefen SBiltern entfaltete. Sie

fürchtete nicht« mehr al« ten ^ämon, ter unerbittlich, graufam roie bie Ele-

mente, feinem ^\ck guftrebt. Sie furtte fid) bamit gu tröften, baß bei ten

\iingcn, faum breiunt^roangigjahrigen Wanne, nad)tem bie ftfanvme ihre ^bhc
erreicht, ftd> allmälig uad) tem (Mefe|jc ber SNatur — toir rooUcn fagen, ber

gewöhnlichen 'Jiatur — ein ruhig unt gemütlich brennente« J^euer eni

roirfclu wiirte, auf tem ihre fcbö'nen ^luaen mit ^oblaefallen ruhen tonn-
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ten, ohne geblenbet 311 werten. Sie oerjud>te e« guerft mit einem majeftätU

jdicn i'acbeln. Sie Wollte ilm 311 il;ren gügcn jel^en, al« ^ieBenben 3War,

aber al« ben geljorfanten Knaben, ber auf bie SBinfe feiner Herrin laufet.

Sic oerfudne c«, 3U befehlen, fic oerweigerte bie ferneren 3ufammenfünftc
in ityrem §aufe, fie befiimmte auswärtige iRenbe30ou« in ber £>per unb ba

tiefe halb gejdjloffen würbe, in entfernt belegenen, wenig befugten Vocalen.

Aber (Surt, jo wenig er empfänglich war für tie Rodungen ber ersten
^Ijantafie, fo feljr Me«, wa« er tljat, au« einem oollcu unt ganzen $er3en

tain, jo wenig war er gewillt, ten Untergebenen aud) nur 3U fpielen, ober

auf Scbingungcn ei^ugeben unb fid> .ßugeftänbmffe abljanbeln 3U laffen.

„Le tout pour le tout" war fein 2£aljljprud). Tie Styür, bie er eine« Sa=
gc« oerfc^loffen fanb, erbrad) er mit Gewalt, „denjenigen, ber mir beu

Steeg 3U iir oerfperrte", fagte er mit einer iSntjdnebenljeit, bie nur ber VeU

benfd^aft möglich ift, „würbe id) olme 33ebenfen ermorben unb wenn c« mein

liebfter greunb wäre." Sie wollte ilm guritefftogen, oor iljm fliegen, fie

blieb falt, wenn er glühte, fic oerladjte feine Viebe«fdjwüre, fie üerfudjte e«

jogar, ilni eifcrfüdjtig 31t madjen. Sie befdjwor auf« neue ba« Wejpenft be*

jc^önen Ofcerften herauf, fic breitete bie (§errefponben3 oor il>tn aito, bie fic

mit tem berüchtigten £on Suan gejübrt. (£r warf nic^t einmal einen ©lief

hinein. Sie würbe bo«tyaft. Sie la« ilnn einige Briefe oor, aber fie la«

nic^t bie woljltönenben unbebeutenben trafen, nid>t bie fdwn gejdmörfelten

Venoben be« gefdnuebenen Serte«, fonbera fie bidrtete einen eigenen £ert

^ingu, wie fic iljn 3U ifyrem .ßweef gebrauste, Über iljr @eift bcja§ nia>t

illafticität genug, um biefe« Spiel bi« an« (5nbc 3U treiben. £ie Piebc bc«

Jüngling« behielt bie Obertmnb. Sie War jo ftorf, baj? fic inftinetio ben

betrug herau«füljlte unb in tem oorgefyaltenen Stiegel nur ifyr eigene«

$ilb fa^
^unmetyr griff $rau oon 23litter«borf 311 einem oe^weifetten Littel.

Sie ri§ ben Schleier oon iljrcr Vergangenheit, ber, wie fie fid) felbfl mit

^eiligen (äiben gejdmwren, in (Swigfeit ru^en bleiben jotlte. (§« war ein

giftiger Selbftmorb, ben fie beging. Sic wagte e« nicht, ihren ©eliebten

tabei ai^ufefyen. Ö^re Stimme ^atte juWctlcn einen jdjwcren, flirrenbeu

Ion, ähnlich ber nachfdjleppenben ßette bc« (^aleerenfträfling«. Sic war

oieUeicfyt 311m erjten ÜJcal in ihrem ?eben aufrichtig, gan3 unb gar 2Ba^cit
unt Sirflicfyfeit.

Sie erjählte ihm oon ihrer jüngeren SdjWefter, von ber aufopjernben

i'iebe terjelben, oon bem §afi, ber fie fclbft erfüllte unb oon ber föadje, bic

fie taburch, au«führte, bafj fie bie Unglücke mit faltem üölut einem reiben,

alten SBüfUing überlieferte, währenb ein anbere«, in ^eiliger Viebe erglühen»

te« $>er3, ba« $er3 eine« armen, aber braoen unb tüchtigen Stubenten mit

oerletjenbem Spott 3itrücfgewiejen würbe. SBarum? ©eil fie, bie ältere

unb jebönere fid> oon jenem Jüngling oerjehmäht jaf>. Unb fie liebte il^u

uidjt, nein, fie war Überhaupt ber wahren hingebenbeu i?iebe, welche jebcu

S«l>kr be« Söeibe« cntftbulbigt, nic^t fä^ig. Sic woütc nur über i^n

triump^iren, fie wollte ilm 3U i^reu Jügcn fe^cn, au« iljrcn ^dnben joÜte er

tie £anb il^rcr Sc^wcfter empfangen. Unb al« bieje ftarb, am gebrochenen

.t)er|en ftarb, balb nachbem fie bie grau jene« SBüftling« geworben, ba füllte

fie feine >)icue, jonbem nur eine entjeßlichc ^itterfeit.
sJhm ftanb fic allein

ta, arm, ofyne ^'iebc, mit einer fdjweren Schult belatcn. 3)cr alte, reiche

Wann wagte e« nicht, iljr fd>amlcfc ^ftttra'ge 311 machen, er Wollte fic laufen,
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wenn audj nur auf furge .ßeit, nur für eine 9tacbt. &ber ber tyret« toar

if^r gu niebrig, fic tackte Um au« unb ging in bie grembc. Gntmeber 3lUe«,

ober 9?icfyt«, war ifyr äBafylfprudj. „$or bem $111, wie tefy e« bamal« serftemb",

fo enbigte fte fc^tücr aufatfymenb iljre Seilte, „rettete miefy berieft bon

gefül)!, ber nodj in metner 93rufl niffcctc, ba« eingige (Srbtljetl einer bon (9runb

au« guten unb nur burd> bcrfefyrtc (Srgiefyung terborbenen Watur. 3Wetne

Heimat würbe aljo ba« Wtcfyt«."

(Surt fafy fie fragenb an, mit Slugen, au« benen ein unenblicbc« SJlit*

leib fpradj, ein tiefe« Sei) über bie Selbftoerfhtmmung«oerfucbe einer 2flcn*

fd>cnfeele, bie au« fanget an ?iebe glaubt, baß ?iebe überbauet Sfyorbeit

unb Salmftnn fei.

„
sJJur £>u, mein ftreunb", fc^tc fte fanfter ^in^u, inbem fte tljr §aupt

an feine SBruft lehnte unb ilm feft umflammcrte, „£>u bift mir geblieben.

$)ia> fyabe id) gefunben. Du geljörft mir. 3lber", rief fte au«, ftcb plöfetid?

ten ifym lo«macfyenb unb ilm gurüdftofeenb, „fürebteft 3>u 3)id> ntebt oor mir,

bin id) Dir nicfyt ein ©egenflanb be« Slbfdjeu« geworben? SMeine «Seele iffc

»ergiftet, — benn niemal« tann fie SSergeitjung erlangen — icb tyabe meine

Sdjwefter gentorbet, meine füfje, fleine Helene! &cb!"

Scblucfy$cnb fanf fte in ftdj 3uiammen, ifyre (^eftalt frümmte ftd> unter

ben wuchtigen Sdjlägen, bic au« einem fleinen, cingefunfenen ®rabljügel am
fernen Stranbc ber £)fifee auf ifyr §aupt fycmieberftelen. durt fafy traurig

bor fid> nteber. 3n melden ^bgrunb be« ©emüt^« fjatte fte Um flauem

taffen. 2ld> ! unb niebt nur bie Scbulb ber (beliebten war c«, bie $n fcbwin=

beln machte. 3"™ erftc» Wai erfyob aueb in feinem Innern bie beleibigte

sJ)fenfc^eit ifyre anflagenbe (Stimme. %uty er ^attc 53errat^ geübt an bem,

ber tyn liebte wie ein Spater. (Sr ljatte c« ruljig mit anfeben fönnen, wie

bcrfelbe Mann, beffen $änbe ftcb mit benen feiner fkrbenbeu Butter ber=

einigten, um ben berwaiften Änaben 3U fegnen, ftdj tu ftillcm, unau«gc|>ro-

fetten §er3en«fummer ber^e^rte. (5r tyattc biefe nämlid>en .£>änbc gefügt

unb bann mar er banongcjdjltcfyen wie ein (Slenbcr an ba« Lager ber SBoOuft,

batte in ben Sdjäfcen gewüfylt, bie einem Slnbcrn gehörten. Da« 2£erf ber

Üfadjc begann aud) gegen ilm, audj an ilm hefteten ftcb bie fturien, unb

peitfdjten ilm burefy träume, bie gur ewigen Wacfyt be« Salmftnn« 311 führen

trotten.

„3d) fann nicfyt« bereuen, (beliebte", fagte er, 3?licf unb Stimme $u

möglicbfter fteftigfeit gwingenb. „8bcr e« muft etn>a« gefa>ebcn, um ä^nlicbe

Scenen, wie bie heutige, unmöglicb 3U macben. Sir müffen biefe« Schein-

leben cnbigen unb mit unferer ?icbe bor bie Oeffentlicbfctt treten."

„9ümmermel;r", rief fte entfe^t, ftd> bom 33obett aufric^tenb unb jebeu

uad) allen Seiten umblidenb, al« fei i^r ©et^eimnig bereit« oerratben. ,,Ö«

würbe ilm tobten, erführe er, loa« mir au ifym getban."

„Unb boc^ bleibt im« nicht« Slnbcrc« übrig", fagte ber Lieutenant nad)

einigem Sefinnen. „Sollen wir un« langer ber £i«cretion jweier Xicnft«

boten au«fe^en?"

„Aür Sabine bürge id)", erwieberte bie fd>one jvrau, tie Jpanb auf«

£>er3 legenb. ,,©ie ift eine mir treu ergebene Seele, auf bie id) mtd> unter allen

Umftänbeu oerlaffen fann. Unb toa« ben Diener Vlnton anbetrifft, fo wirb

er nid)t el;cr fpreeben, al« bi« er gefragt wirb."

„Unb wenn man tl;n fragt, wenn — ber (General, ber ficberltd> längft

5?erbod>t gefebopft bat — "
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„(5r wirb niebt", unterbracb ifyn grau Sulie, bic ftdj nun töUig erhoben

fyrttc unb järtlid? ifyre flrntc um feinen £al« fdjlang. „2)u fteljft 31t fd>tt>ar3,

(iurt. 2)er (General benft nit^t im (Sntferntefien baran. ür befebäftigt

fidj mit gang anberen fingen, er ftubirt ba« Weneralftafrsmerf über ben

franjöftfcben förteg unb lieft feine 3citunflen, ton feiner Seite fyafcen wir

niebt« $u befürchten."

„Aber bie :h>elt", marf er ein, „bie taujenb "äugen, toelcbe au« ber

gerne, o!?ne baß mir c« abnen, auf un« gerietet finb. (Sin 3u fau< außer-

bem, ein Vufäaucb, mein kommen, mein ©efyen, unfere (Stimmen fönnen

un« oerrat ben."

Sic ladjtc. Sic jtbten iljre frühere Unbefangenbeit mieber getoonnen

ju fyabeu.

„£) über (£ud> ü)idnncr! £iegt nidjt gerabe in biefem (^ebcimmßtoUen,

in tiefer 2fli>$lid)feit bc« $erratfy$, in biefen Scfyrecfitiffcn, bic un« umlagern,

ein großer iJCcig unferer Viebe? Unb 2)u willft, baß mir biefen Strom oon

tiefte in ba* atltäglicbe gafynoaffer ber feilten ^rofa ablcnfen foücn! $)er*

austreten in bie Oeffentlidjfcit ! £> »fui! (£ttrt, baß fie mit gingern auf

une toeifen! baß Die
s
Jtytfiftertoelt ifyc ^etermorbio anftimmt unb bie alten

tlatfcbbafen jidj tergnügt bic A>änbe reiben! O bleiben toir, roic mir ftnb.

Zerreißen mir ben 3aubcr niebt, mit bem eine gütige ("*ottfyeit unfere Seele

in einanber terftrttfte. hieben wir un«!"

Sic toar oor iljm niebergefniet unb fyob bittenb ifyre £>anbe 311 i^tn ent=

bor. <ir termod>te nidjt 311 toiberfiefjen. (Sr 30g fte an feine 33ruft; er

nannte fiefy ein über ba« anbere 9)?al einen Spören, einen geigting unb fie

ein §elbenmcib, eine groß angelegte s
Jcatur. „£ic grau ift boeb bie $rone

ter Sdjöpfung", enbigte er cntlmftaftiidj. Sie fdneben. (Sr Ijattc ftd? in eine

jolaje Aufregung fyincingefprodjcn, baß er nicfyt einmal benterfte, mie fte beim

^Ibfcbiebäfuffe ifym ftatt be# 9)fnnbe« nur bie ÜBange bot, unb n>ie ftd} bie

tytpille ifyre« 2luge« 311 einem flehten fdjma^en (Stern 3ujammenge3ogen

tjatte, ber mit einem eigentlnimlid) fiedjenben 5lu«brtttf feinen Fortgang bc»

gleitete.

(Sic triumtlnrte, enblid) war er gcbä'ubigt. Än biefem gaben, ben fie

Ijeut gefnüpft Ijatte, unb ber freiließ noeb bünu unb lofe mar, ben fie aber

tureb fleißige« bearbeiten ftarf unb fefter ju macben Reffte, fonnte fie ilm

lenfen, mie unb tooljin fte toollte. Slbcr ber ürittmpb bauerte niebt lange,

bic änftrengung, bie fte ber lefete, fdrtterfie $ampf gcfofiet fyattr, machte ftd)

fühlbar. (grfdjöpft marf fte fid) in einen Seffel.

„Sieb! £a« Vcbcn ift b«rt. 3^a« bi^en grcil;eit, beffen toir bebürfen,

erfoufen mir mit unjäglicben Cualen. Unb toaö ift biefe grei^cit: bie £>en>

jebaft be« (befangenen über feinen härter. (Sin ö^emann, ber und mit (5i*

ferfu^t plagt unb ein (beliebter, beffen £icbc ftd) mie ein el;erncr ^>ait3er um
unfern l'eib legt. — Sollte er fid) toirflid) nur mit Strategie unb böcbften«

mit Sßurrborf befebäftigen?"

Sie na^m ein iNadrtlicbt unb betrat ben Apauöflur. Weräufd)lo«, toie

ein Schatten, glitt fie über ben (Sftrid;. $urcb einen langen, mitteljt mcl^*

rerer fleinen ^ampeben matt erlcttd)teteu dorribor gelangte fie in ein £nntcr*

jimmer, ton »0 fte einen blirf in ben (harten marf. On ber C^ciöblattlaube

febimmerte ein IjelleS Äleib unb i^r feine« Oln- terna^m füße« @efofc unb

Stimmengeflüfier. Sie läebelte befriebigt unb ging auf ben gußfoifeen bi«

einer Xbür, bureb beren Stalte ein femtarber Vicbtfebcin auf bic gegenüber*
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liegende 'Baxit fiel. Sie fyorebte lauge unb aufmerfjam. Dann öffnete fie

oorftebtig. Der General faß t>a(b aufgerichtet in feinem Jsöett unb hatte

eine ftmbfarte oor ftdj aufgejcfylagen. (ir jrrerfte ihr bie abgemagerte »tedne

entgegen/'

„Du tyatteft $cfud>? oon wem?"
„(£urt n>ar bei mir", erwiebertc fie mit einem (£ugel«läa>eln. „<£r

läßt Did) fd)ön grüßen unb wirb Dir balb einen laugen iBefua) abftatteu,

um über feine bemnäcbftige Aufteilung im ©eucralftabe mit Dir 311 fpred^en."

Der Alte nirfte. (iine unfidrtbare £»ant entfernte langfam bie Ütta«fe

te« Schmerle«, ^^c fein @efid>t oerftnfterte.

„(£« jebeint mir, als ob er in lefcter ^)eit miefy anffallenb oernaä>lä(figt.

(ir erwartet ja mofyl feine $raut in ben nädjften Dagen?!"

Sie fam er auf tiefen ©ebanfenV Sollte er bamit einen Sunjd>
au«brücfen, ober fyatte bodj bereit« ein beftimmter !öerbad)t bei ilnn Sur;cl

gefaßt? Sie erachtete e« al« einen gingergeig ber 2$orfel;ung, baß gerabe in

biefem fritifdjen ÜNomcnt ber Warne oon gräulein oon £)irfcbfelb genannt

mürbe. GEurt Ijatte mit iljr nodj nicht förmlia) gebrochen, nur feit oiergebn

Saften jwei oon tyreif ©riefen unbeantwortet gelaffen. Der Stäben ließ

fidj wieber gut madjen. Qx mußte fein alte« $ert}ä(tniß al« terlobter 33räu=

tigam beibehalten. Qtr mußte ben 9fing wieber anfteefen, ben fie ilnn felbft

00m Singer gebogen.

„3cf> werbe nidn crmangeln", rebete fie $utraulid>, „bem $errn Viettte-

nant Deinen Sunfcb mitnttbeilen. Vielleicht, baß er fid> bann läufiger hier

fefyen lägt/'

„9cein, nein, nein!" rief ber Alte abwebreub, „laß ilm nur. (ir weiß

am SBeften, wa« er gu tlntn unb $u laffen fyat. ®ute Wadn;. (Sage rem An-

ton, baß er fid) bereit galten foll."

(Erleichterten $>ergen« oerließ bie fcfyöne grau ba« ®emad), c« ging mit

bem (General ju dnbe. Da« (Mift ber (Siferfucfyt hatte fid) in feine ©eck
feftgejctJt unb mußte um fo tiefer einbringen, al« i^m fogar ber ütfuth fehlte,

feinen $erbad)t au«juft>rcchen. Senn ba« fo fortging, Fonnte er ben (Som-

mer unmöglich überleben. Sic mußte bal;er barauf beulen, baß ber hermc^

tifd)e Skrfchluß, hinter welchem bie Seele be« (General« atmete, ilm immer

mehr oon ber greifbaren Sirfltdjfeit entfernte unb baß, wenn biefe cnblid»

über ilm ^creinbräcbe, ber Schlag ein töbtlicfyer mar.

Auf bem glur begegnete ihr Anton. 2)ie gigur be« getreuen Äammer-
biener« gefiel ifjr nicht. Seine Augen Ratten etwa« refpectloibrigec. Aber
ein (Srfajjmann mar febwer 3U finben unb bann hatte Anton ben großen

83orjug, baß er burch Sabine regiert werben fonntc.

„Wüten Abcnb, guäbigc grau!" fagte er im tiefftcu 53aß. „AUeö mbig
im .fiaufe."

„So liaft Du benn gcfterftV Dein Bcocfä'rwcl ift ja gang mit &alfftaub

beberft. Unb wer fyat Dich benn fo fdjön frifirt?"

„Wnäbige grau ftnb gu gütig", fagte ber gcfduneidieltc Anton. „3d>

frifirc midi immer felber."

„Unb biefe §aarfcblcifc baft Du aud) oon Dir felberV 15« war ba«

„Strumbfbanb feiner ?iebe«lnft", eine «eine fofettc Schleife au« rot^emSammet,
bie etnft in (Sabinen« bunflem $aargetocf eine oortrefflidjc Sirfung geübt,

nun aber im Seflft be« liebenben $>au«geiftc« einen etwa« fopftängerif6cn

(Ibarafter angenommen hatte. Sie gmftc oerrätherifeh au« einer (Seiten*
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tafele feine« i'iore'erorfc«. Seine Äugen würben feucht, al« er auf ba«

Verlangen ber gnä'bigen grau ihr biefen foftbaren Scbaö ausliefern mußte,

olme bie geringe 3ufl(*?erun# be« batbigen iKücfempfangc«.

„3cb teerte mit Sabine fpreeben", lauteten bie ftrengen &>orte. „3efrt

aber eile auf deinen Soften, Der (General erwartet Dicfy."

Sabine befanb fiefy gleicbfall« auf ifyrem Soften. Sie hatte hinter einer

Ihüv laujebenb ba« ganje Wefprädi mit angehört. Sie wußte genau, wa«
ba« 311 bebeuten Ijattc. Die gnäbige grau beburfte ifyrer Dieuftc uub fte war

cntfdiloffcn, biefelbcn fo treuer Wie möglich 311 oerfaufen. Sie fyarte ficty längft

einen beftimmten "JJlan entworfen, wie fic tlugerweife bie Situation ber (Venera*

liu für fid) au«nüfcen tonnte, unb biefeu bradrtc fie beut $ur Ausführung.

Sie erwartete bie ©eneralin in iljrem Souboir, 100 fie bereit« Alle« für bie

tfaebttoilette juredjt gelegt Ijatte. grau oon 33litter«borf fam Ijcreiugcraufcbt,

ber ßug be« beleibigten grauenftolje« auf bem bleiben Vlntlifc. „£bc Du
mich entUciceji, Ijabc id> ein Sort mit Dir ju forceben", — fie jeigte i^r

bie rofafammetne Schleife — „was tyaft Du mit biefem Änton oorgefyabt? Du
weifet, toie ich über Dergleichen 3?errraulid>feiten jwifcfyen Dieuftboten benfe."

„2iMe gnäbige grau barüber benfen, weiß icfy nicht; aber fooiel ift ge-

wig, baf; wir nichts Unrechte« tbun, wenn wir uns in (Sfyren lieb fyaben."

grau ton Plittersdorf Sollte entrüftetc klugen mad)cn. Die 3pfc fam
ihr 3ut>or.

„&err Anton l;at mir einen Antrag gemacht. 3d> habe mir Sebent*

$cit au«gebcten. Aber, ba mir §err Anton eine fcljr paffenbc
s
J3artie gu

fein fdjeint — er ift ein ruhiger, foliber äRenfcfy unb begießt eine Onoaliben*

penfton Don 15 SWarf monatlich, fo gebenfe idi jeiuen Antrag anzunehmen,

rorau«gefe&t, bajj bie gnäbige grau nichts bagegen fyat."

„Alfo Ijeiratfycn wollt 3l?r?" lachte fie. „Wim meinetwegen. Obgleich

Jbr etwa« ©efdjeidtcre« tyuu tonntet. 3tyr feib Peibe arm."

„2i3ir rechnen auf bie (#üte unferer gnäbigen öerrfebaft."

Die«mal machte grau öon $litter«borf in ber £tyat febr erftaunte

Augen. Aber wa« Ijalf e« ifyr!? Sie beburfte ber £o}t jet3t mehr als je.

Vielleicht nach einem Sttonat nidjt mein*. Aber in biefem einen tritifchen

Neonat lag bie (Sntfdjeibung.

„Wun wofyl", jagte fic mit einem ocräditlidten Aufwerfen ber Oberlippe,

„fo mache Deinen Ißrei«."

JBtöx Wollen feiu ®clb, gnäbige grau", antwortete bie >}ofc mit einer

empfindlichen Betonung ber Sporte, „lieber Wäre und ein fejler, eiuträgli

d)er Soften im ßioilbienft, eine (5aftellanSfteÜe im StaatSminifterium ober

audj in irgenb einem fbniglidjen Sdjloffe. Dem ,^erm ©encral toirb es

nicht ja>n)er galten, uns eine folchc ju t>erfd)affen."

ülfo foweit n?ar ber Scharffinn biefer ^erfon bereits oorgebrungen. Sic

füllte, ba« Schiff fei im Sinfen unb bafe man gut faran t^ue, geitig ben

fiebern i£>afeu aufgufueben.

,ftu follft ba« (Meroünfchte ^aben", jagte bie Weneralin in turpem, be

febl«^aberifd)en 3;one. „Slber bafür erwarte ic^, bap Du erften« sJ2iemanb

etwa« baoon ttnjfen läffeft, bi« bie Sache georbnet ift, unb baß gleiten«

loätyrenb ber Ärantl^eit meine« (^cmal« feine frembe "^erfon 3utritt ju bem
felben erhält, es fei benn mit meiner SeteiÜigung." — „Slucb Jpcrr oon truefteb

nic^t? — " ^Tiefer am atlernjenigften. Uub britten« werben fämmtliche an bie

flbreffe tes General« eingeljenben Schreiben ober ^aefetc, ober roa« e« jonft
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fei, gunädjft mir oorgclegt. Der £>err ift in einem 3«ftanbc, wo bie geringfte

aufregenbe 9cad>rid)t feinen unmittelbaren 2ob gur gclgc fyafrcn fann", fügte

fic gleict)fam gur (Erläuterung lungu. (Sabine machte eine ihrer graeiöfeften

SPcrbeugungen unb begann bann bamit, ber febönen ftrau bic üppigen £aar=

flehten gu löfen.

rtrau.bon $ölitter*borf jehlicf biefe ^iad>t jeln* fc^ön in ihren weichen,

feibenen 33etten, fte hatte einen wonncooflen Sraum oon einer großen £>cd)*

geit, bei ber ein Äönig bie eine £>aubtrotle fbielte unb fie bie anberc. Leiber

fehlte Sr. üKajeftät bic linfe £anb, unb ba fte, bie glürflia)c 33raut, ihm zw-

irnten £>anb angetraut werben foflte, machte ber £)berceremonienmctfter ben •

iBorfchlag, fofort einem anberen ittann ba« berreffenbe $örpcrglieb abguhaefen,

um bamit bie leere SteÜe bei bem föniglichen Bräutigam auägufüflen. Vä*

djelnb gab bic iBraut ihre ^uftimm unp, gu biefer Operation, bie benn auch

bon bem Oberlwfmebicu« unter Sljfifteng einiger (Soliegen auf ber (stelle an

einem bitbfdjöncn Oüngling au* bem (befolge be« $6nig« boflgogen würbe.

<5tanbhaft erbulbete ba* Opfer bie furchtbaren Cualcn, ohne auch nur mit

ben Simpcrn gu gurfeu. Xll* aber ba« &krf ooflenbet war unb man ifym

ba* blutige Reichen ber föniglichen («unft präfeutirte, ergriff er baffelbe unb

fcbleubcrte c* mit wohlgegicltem SBnrf ber füufttgcn £errfcbcrin in ba* $nt*

li$, worauf tiefe au* ihrem Traum erwachte.

„ÜL>a* man boeb für curiofe« >^eug guiammemräumt", badjtc fic unb

futn- mit ber §anb über ba« ^cfid>t. @6 war gang feudtf, gwar nicht ton

Ü3lut, aber oon X^ränen.

Der (General oergeidmete eine fcblafloje ^adtf in feinem lagebuch, ba«

er, feit bem Beginn feiner Reiben, über ben Verlauf berfclben führte unb in

welche* er alle eingelnen Snmbtome mit ber (^enauigfeit eine« .ftaffenrenbamen

eintrug.

Die ^Imfiognomie, meldte ber getreue hinten ihm geftern Slbenb gegeigt

hatte, mar ilmt mäl;renb ber gangen ^adjt gegenwärtig gewefen. Der Diener

mußte etwa«, benn er mar gegen feine fonftige (Gewohnheit auffaflenb fehweig*

fam unb oorftebtig in feinen Sleufeerungen, al* fürchte er eine $t;atjadjc gu

oerratheu, beren ftrenge Geheimhaltung man ihm auf bie ©cele gebunben

hatte.

ftrau bon £Uitter*borf übergeugte ficf> halb, bafc bae Don ihr einge*

jd)lagene Verfahren nothwenbigerwetfe in furger ftrift gum 3icle führen

mufjte. Die* gab il;r 9J?ut^ unb (stanbhaftigfeit, auch im $ampf mit bem

Dämon, beffen Jaunen, mie fic wufitc, unberechenbar waren, bie einmal ein-

genommene ^ofttion gu behaupten.

„lieber @urt", girrte fic, al« ber Vieutcnant gur gewöhnlichen geicrabenb*

ftunbc ihr 5?ouboir betrat. „2i>ir miiffen un* trennen, berftebt fid> nur auf einige

3cit, borau*fid)tlid) nur auf menige Soeben. SlberDu mußt mir bie« JCpfcr brin-

gen. (Sin 33errätfyer ^atftd) in biefe lUaucm cingcfd)lid)en. Der (General befant

fid) fyeut 9)icrgen in einer jold)en Aufregung, tap id> ba« <2d)limmftc bc/

fürd)tete. (Sin 53rief, ben er bureb bie i^oft erhielt, jd>eint bie Urfaa>c gemefen

gu fein. $on mem er fommt, wer mei| e«! ^iefleiebt ift e« bic ^ad>c biefee

teuflifd>en $5urrborf, obgleich ©abine berfid)crt, ba^ bic £anbjcbrift eine gang

anbere gemefen. Leiber i>at ber General ben iBrief jofort oerbrannt. ^Iber mir

miiffen unter biefen Umfianben einen (leinen s&*affcnfiinftanb eintreten laffen.

Der (General ift ein fo furchtbarer £u>bocboiibeT. Unb er bat blö(jlicb ein
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fo feine« (*cl)öx befommen. 3ete« geringfte fteräufd} erfcfyeint ilmt oer*

tädjtig."

Cbgleid) (Surt ta« oor ifym au«gebreitcte Lügengewebe 3U turdjfdjauen

glaubte, fo fyatte er tod> nidjt ten 90httf?, taffelbe mit einem einigen Sd>lage

gu gerreiBen, wie er bei früheren 3aupcrfü«ftcn tcr frönen grau getrau.

2S?e^l regte ficb in itym tcr £ämen, al« ta« &?ort „trennen" über ityre Lip=

£en fam, er fprang auf unt mad)te feinem Unmutige in einigen 3iemlidj ab-

gebrauchten 9ieten«arten: ,,ta« ift unmöglid)", ,,ta« überlebe id) nidjt", ic.

Luft, Wobei er, mit ten Sporen flirrent, ton ter £bür 311m genfter unt

ton tem genfter jnr Xlntr febritt. Gntltd) warf er fid> refignirt in einen

Scffel unt fragte mit einem iibefangebradjtcn Sdjerjwort: „können wir

uns tenn nicht an einem antern Crte feljen, al« in tcr *<pöl;le te« Löwen?"
grau 3ulie, tie ilm ladjelnt beobachtet l;atte, warf tie beiten tiden

fdrtoarjen Lorfet^öpfe, tie (ich fd)langcnartig über ifyre Sdniltern ringelten,

mittelft eine« feljr teterminirten $ot-ffd)ütteln« in ten Warfen unt fagte:

,,3d) habe Silk« wohl überlegt. <5ß giebt fein antere« «Wittel, um
einer $ataftropbe am? tem SBegc 311 gelten. Unt tiefe »ollen wir tod) (0

n>eit toie möglich f)inau«fcbieben."

(iurt meinte, tafc, wenn tie Äataftroolje unoermeitlid) fei, man fiefy

mit terfelben jefct ebenfogut abfinten fönne, wie nach oieqefyn Xagen. (Sr

fomme auf feinen früheren $orfd>lag gurüd, ein ßnte 3U machen mit ter

(^efjeimtbuung unt ten knoten 31t 3erfdjneiten, ten man todj nie löfen

fönne. xUber er fr-racb tic« in jenem unbeftimmten Jone, ter ten Liters

fprud> nid>t nur fyerau«fortert, fontern fogar begünftigt.

,,(S« gcfyt nicht, e« gefyt abfolut nidjt."

iPefdiämt fchlid) er taoon, tie klugen an ten 33oten geheftet. (Sr füllte

ten Sriumpb, ter in ifyren dürfen lag, er wagte e« nicfyt, ilw ten Sieg ftreitig

ju mad^en.

lUm nächften £age crfjiclt er einen 3?rief, worin ilmi befrimmte 2*er=

baltungemafnegcln für tie ,3eit te« ßril« gegeben waren. Gefönter« wurtc

itjm cingefchärft, (ich nicht etwa in tcr 9caf?e ter $illa bliefen 3U laffeu. 2lud>

Briefe unt Benningen waren ihm unterfagt. $ein 2?cuquet, fein jartftmtt-

ge« £o"* te« Gontitor«, turd) wcldje« aHcrl;ant dontrebante eingefdmtug*

gelt werten fönntc, waren ifym erlaubt, ®enug, c« war eine Cuarantaine,

wie für ein Schiff, ta« au« einem oon ter ^>eft fyeimgefudjten Pante fommt.
s
ilcht Jage trug ter Lieutenant tie jdmiadjoofle geffcl. Xann oerjudne

er c£ nod) ein SWal, fid) al^ tcr ^btoc mit unbefdmittcuen Prallen 31t geigen.

(Sr betrat tie S?illa, u?ie eine Schöne ten Saugjaal, oter aud) toie ter rct=

liehe 3^cfi^cr feinen (^runt unt iBotcn: frei, offen unt ungeftört. Stuf tem
>pau£flur waren Sabine unt hinten in einem heftigen £tt>tft oermirfelt.

hantelte fttfr um einen 5?ricf, ten ter getreue Äammcrtiener, ta er tie 5ltreffe

fcinei? £>errn trug, tiefem überliefern wollte, wäfyrcnt ta« ,8öfd)en mit SBortcu

unt (heberten i^ren ^crjallcrliebftcn tie ll^uläffigfcit tiefen 3{crfal;rcn« flar

ju madieu juchte.

„Sic fommen gerate 3m: red)tcn 3^it, §err Lieutenant", meinte 21nton,

in tem fic^ tie alte miluarifrte 5lter regte. „G* ift ein 3?rief für ten £errn

General mit ter s
#of* eingegangen. Sabine bebauotet jwar, er fei für tie

gnätige grau beftimmt. 5lbcr, obfehon ich tie frangöfifche Schrift auf tem
(Souoert nicht recht lefen fann, ta« ©ort wcld)C« oor excdlence ftcljt — fe^cn

Sie einmal 3U, Reifet e« 9)?atame oter üflonftcur !

w

Icr Salan 1S78. H
/
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ilurt betrachtete da« einen au«länbifd>en ^oftftcmocl tragende (iouoert

mit großer Slufmerfjamfeit, tie $)antfd>rift war anfebeinend oerfteüt und doch

tarn fie iljm befannt oor.

„(2« tycißt offenbar SDionfieur, nia)t s3)Jatame", entfebiet er $u (fünften

teö Äammcrtiener«. „X'lud) fte^t ja hier: „Chevalier de Taige etc.", bitter

te« ^tlerorden*." Uebergebeu Sic da« Schreiben unoe^üglid) dem General.

(2« febeint eine !Nad>ricbt fein, tie nicht aufgehalten werden darf."

durt fprad) tie legten 21>orte mit einem jo befehlenden üon, daß der

Liener tro^j ber immer heftiger werbenden i>rotcftationen Sabinen« fieb eüigft

mit dem öerfyängnißooUcn Schreiben entfernte.

„Um @ottc«witlen, £>err oon Irueftcb", rief Sabine, oer3Weiflung«ooll

bie $)änbe riugenb. „28a« Ijabcu Sie angcriditet! Tic gnäbige grau bat

e« mir auf bie Seele gebunden, baß der ,$err (General vor jeder geringften

Aufregung bewahrt bleiben muffe, weil e« fein £ob fein fönne. Seit acht

Sagen ift fein 23rief an die Slbreffe Sr. (2rceÜeng angelangt, den die gnä*

bigegrau nidrt juerft geprüft tyätte, ob auch nicht« Schädliche« darin ftanbC —
£) mein (9ott! wa« wird fie fagen, wenn fie fyört, wa« in ihrer ^Ibwefenbeit

pajfirt ift. Sie wirb mid> au« dem iHenft jagen, 36 befomme dann feine

Stellung wieder. 3d) mu§ betteln geben." J

2)er Lieutenant fuebte die laut jammernde 311 beruhigen. Gr nehme
jede Verantwortung auf jteb. &er betoujjte Sörief fei jcdenfall« unfcbäblidv

£er (General werde nicht daran fterben. "Jlber bie ßofe woütc auf niebt«

hören, £cr 33rief fei ihr böd>ft oerbäcbtig oorgefonmien unb c« fei biefelbe

$)anbjd>rift, bie fie fd>on auf mehreren andern in tiefen Sagen eingelaufenen

bemerft habe. ,,3edenfaU« eine unangenehme 9iadmd)t", fdjlofe fie, "klugen

und ^Bangen mit einem fofetteu £üd>lein fächelnd. „Madame hat die

Briefe immer oerbraunt."

„3£aln'fcfyeinlid>, weil fie oon feiner Bedeutung für den (General waren",

meinte der Lieutenant, olme gerade febr oon der 3Bal;rtycit tiefer Meinung
burcfybrungen 3U fein. xUnton, ba« 33ewuf$tjein, etwa« Nichtige« burd>gefe£t

gu Ijaben, auf jeinem breiten @eftd>t wieterfoicgclnt, redte, intern er graoi*

tätijd) fyeroortrat, feinen §al« fo weit über bie (Eraoatte l)inau«, dafj man
befürchten mußte, er Werbe fidj eine 9)cu«felocrrenfnng gugietyeu.

„2)cr £)crr ©eneral fOlafen nod>", fagte er flüfternb unb bie ginger

auf ben 9)cund legenb. „3d> fyabc ba« Schreiben auf feineu Sifch gelegt. (Sr

mufj c« fetyen, fo wie er bie ^ugen aufmadjt."

ÜSie ein «lifcftratyl 3urfte e« über ba« ©efidit ber 3ofe. Sie machte

bem Lieutenant einen ityrer graeiöfefteu Ä'nirc unb fagte, mit bem ginger

nad> bem ©arten beutenb: „2)ort fommt bie gnätige grau, §err oon £rue*

ftet. 3a> bitte, midj bei il)r für einen Slugenblid 3U cntfdmtdigen." Und
indem fie an ifym oorbeil;ufd>te, murmelte fie nur ihm oerftändlid) : „ich werde

den $3rief wieder 3U erlangen judien.

grau oon iölitter«dorf trat herein im eleganten ^romenadenangug,

majeftätifeh, mit einem 23litf die Situation überfchauend. (iurt war tyr

einige Sdmtte entgegen gegangen und $3eidc ftauden einander gegenüber,

augenjd>cinlid) oon demfelben <$edanfen ergriffen, daß die Mataftropbe un*

nüttelbar beoorftand.

,,3d) hielt e« nicht länger au«", ftammcltc eudlid) der Lieutenant, um
fälng, den iÖlitf il;rcr ftarren Äugen länger 3U ertragen. „3cb mußte 2>ia>
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fcbeit, £id) jpreeben. 5$er3eilj mir/' Gr ftrerfte ii>r bittenb bie §anb entge*

gen. Sie enoieberte nur mit einem faum mcrfliAcn Schütteln be« fto^en

Raupte«. „golgen Sie mir, §err Sruefteb", fagte fte ftreng unb fo laut,

ba§ ber in einiger Gntfernung ftefyenbe hinten untoitlfürltcb toieberum bie

ginger auf ben sjftunb legte.

Irinnen im Limmer folgte junäcbjt eine leibenfchaftlicbe Scene. 2)er

Lieutenant, bureb bie eiftge 9iul;c ber ©eneralin au« allen feinen 53orfäfceu

berau«gefcbrerft, batte faum bie Z\)üx hinter ftd) gefchloffen, al« er ftcb mit

jenem Ungeftüm, welche« ba« fidjerfte Reichen emcr überwältigten sJiatur 3U

fein pflegt, ihr ju güften warf unb in bie gügellofeften, unmännlichen kla-

gen über tic Uncrträglidifcit ifyrer beiberfeitigen Trennung au«brad>. Sie

blieb aufredet ftefyen, oime ein @lieb 3U rühren. Auf ttyrem falten, entfcbloffe-

nen <#eficht war böcbften« ber Au«brud tiefen 33ebauem« 311 lefen. Leife

flopfte e« an bie $bür.

„Stehen Sie auf", fagte bie fdiene grau, „Sie contpromittiren mich."

Gr getwrdrte wie ein Äinb, ba« feinen SBilien bat. Sabine trat herein.

,,3cb fann ben üörief nicht erlangen", fagte fie, olme im ®eringften

auf bie gänjlitb oeränberte SJfiene be« Lieutenant« 3U act)ten. „£cr £>crr

(General waren bereit« wach."

„3ßaö für einen SBrief?!" rief grau ton SBlittcrörorf mit allen getyet!

be« böcbften Grfcbrcden«.

,,G« ift einer oon jenen ^Briefen", rapportirte bie 3ofc, „wie bie gnäbige

grau mehrere in biefen Sagen empfingen. 3cb wollte ilm 3urütfbebalten,

aber ber §err Lieutenant waren ba unb befahlen, bafe er bem Jperrn (Gene-

ral überbraebt Würbe."

grau oon S8litter«rorj fyattc unter Aufbietung all' ibrer ÜBiÜenörraft

ibre gaffung obüig wiebergeWonncn. „$)u fannft geben", fagte fie rubig.

,,G« wirb ntdjt« oon SBicbtigfeit gewefen fein."

2Bie gnjei Statuen ftanben bie Reiben einanber gegenüber. s2)can borte

einen jebweren, fcblurfenbcn Sd>ritt, ein Stöbnen wie eine« S&weroerwmu
beten, untermifdrt mit gludien unb wilbem ÖC3etcr. $or ber Xtyür madue

e« Jpalt. „Oeffnen Sie!" fagte faum työ'rbar grau oon $litter«borf. Gurt

ftano unbeweglidi. 3m felbcn Augcnblirf gefdmb ein Stoß gegen bie 2bür,

fo bajj fie weit auffprang unb man bie Iwcbaufgeridrtete (Mcftalt be« @ene<

ral«, toelcbc bie Oeffnung faft auffüllte, erfennen founte. Gr [taub mit oor*

gcjrredten Armen, roic Giner, ber im ^unfein feinen 2Beg taftenb fuebt. On
ber rechten $>anb batte er einen mächtigen Änotenftotf, bie linfe 3erfnitterte

ein Stüd Rapier. Auf feinem breiten ©efiebt waren bie Spuren ber töranf*

fyeit oöflig oerwijdjt; nur 3oni berrftbte bort, blaffer, graufamer 3crn -

deiner ber beiten Sduilbigcn oermoditc ben milben $lirf feiner Augen 31t

ertragen, bie ftd} mit freffenber @ier im 3^mmcr umbertoätyen. 5?ai1' unb

§auptbaar umfiarrten feinen $opf nne fpit;igc Gijen: an ein Gntrinnen,

eine ^ertbeibigung toar bier niebt 31t benfeu. 'iDian mußte ba« Urtbeil ge*

fenften Raupte« njiberftant«lo« erwarten. Unb ba« gürdrtcrlicbfte war, baß

er niebt« jprad>. AI« er mit einem einigen diud bidn oor ihnen ftanb unb

ta« Rapier in ber gauft boeb emporlnelt, ba toar Alle« gejagt: ba« Urtbeil

lautete auf 2or, auf lebenbigen £or.

3uerft freilidi faSien er eine anbere Abficbt 31t baben. Gr fdjmang ben

Stod toie eine Äeule über ihren §äuptem, aber glcid> barauf wai*f er it>n

oeräd>tlid) in bie Gde.

Digitized by Google



pic (5cfd)id)tc einer £xm.

,,3d} fterbe erft morgen", facite er mit grimmiger (fytoigheit. „Od?

toerte alfo 3C^ ty&tn, auf eine Strafe ju fcenfen, tic Gurem $crbred)en ge*

mag ift. Odj Ijabe meine $änte ftet« nur 311 efyrtidjem $amtf erhoben, idj

rcifl fic niefit turdj tie ^üdnigung jtreier bleuten befdjmufcen. 33tS morgen

feit 3fn* Iner (befangene: tann feilt 3t;r Ijörcn, toaS bcfaMoffcn ift. £>abt

3 In* mid) oerftanten?"

Sic antworteten mit einem tieferen Scnfen ter 2Iu^cu(itcr.

£er %{\t trcfytc ftd> auf teu §atfcn fyerum. SBafyrent er ftcb ter £lntr

näherte, febtoanfte er toie ein Srunfencr. (5ö fehien, als »eilten tie Gräfte,

tie er bis jum 3leugerften angeftannt fyatte, ntd)t ausreichen, feinen <Kad)e-

plau turd^ufüfyrcn. (5S festen, als feilte tie fluge $ftedmerin im Ickten ent=

feneitenten Moment tod) 9ted>t behalten. £>btoofyl unter ter SBucfyt tcS

SdjlagcS faft etliegent, fyattc fic tod? ifyre ^ofttien ftantfyaft behauptet; feine

ter 23etocgungen ifyrcS (hatten toar if;r entgangen. 3(lS er jufammenjubredjen

trotte, war fic mit einem Sprunge an feiner Seite, ergriff feinen 3lrm nnt

roeüte ilm, intern fie ^^tdijciti^ tic Slntr fcbleg, in taS ^immer jurüd;

gießen. 2lber ter alte £clb fyattc tic augcnblitflidjc ScbtoäaSe fenon übcr=

neunten. C2r murmelte einen terben (EommiSflud) groifc^cn ten 3^^ncn, ter

im ^cqcn teS auf tem (iorritor Soften ftcfjcnten hinten njieterfyalltc, oer^

jc£tc jetner grau einen gauftfcblag in taS (*eftdit, ter fic 3U ten gügen M
noch immer in völliger Vloatljie oertyarrenten Lieutenants nieterftredte unt

entfernte fieb mit temfclccn feblürfenten , aber feften unt jcrmalmcnten

Sdiritt, mit tem er gefommen. (*Hcid> tarauf tourten fammtlidjc 2luSgangS*

ttjüren teS §aufeS ocrfdjloffen. hinten mugte in tem tem 3*euteir ter

fd>öncn grau bcnad)bartcn 3immcr cm ^a3cr f"r feinen §crrn sureebt

machen.

(£s toar nicht, toie er faßte, feine 3lbftd)t 31t fdjlafen; er benu^tc tie

yfad)t f um tiejenigen fcbriftlidjcn Slnortnungen 3U treffen, tie er feinen fei»

ten (befangenen bereit« als feinen legten Sillcn angefüntigt fjattc. Slbcr er

trollte fic toenigftenS in feiner
sMfc Ijabcn, trenn ter Set an fein Lager

trat. Sie foüteu fetten, teic ein tapferer unb cl?rlid>cr <DJann, teennfebon

ein Sfyer unt betrogener, feinen 0«eift aufhiebt, £icfeS bilt feilte ftd) für

iijrc Vcben^eit in iljr ©etäc^tnig )jräv3cn.

Unt je i3efd)afy\*. Gr ftarb Oer ibren 5luo;cn. (Sr lieg fte eintreten, atö

faunt taS erfte 9Jiorcieuret^ ftd)tbar n?ar. ^(uf feinem bleichen ^Intli^ aber

3ittertcn tic Straelen tc« tdmmcrnten grü^Iin^ö wie blutiges SNalmcn einer

jd)redltd>en äutofL Sein s
32cffc tooDte beim s

2(nblid ter plö^lid^en 5.?er=

toantluno; tcS (^reifes im überftrbmeuten ^cfü^l feine §ant ergreifen.
s
3lber

ein einher ^lid fd)ttitt i^m tie ^etoc^ung ab. §icr n?ar fein ^ei^citycn

mb^Iid).

3m Scftamcnt, taS ter ^Ilte über 'Jiad)t gefd^rieben, toar fein gai^cS,

böc^fl bctcutcntcS Vermögen feiner grau unt feinem Neffen oermaebt, aber

mit ter iöcftimmung, tag 5?eite feebs 50ionatc nad) feinem £ote tic (St^c

nadj fatbolifcfyem 9iituS eingeben mußten, toitrigenfatlä tie grau nur ten

^fltchttbcil, ter Vicutcnant aber gar nichts erhielt. Slufcertcm toar feftge»

fcfct, tag, toenn eins oen leiten auf eine niefet natürliche 25?cijc um'S Leben

fommen feilte, ter überlcbcntc 2l)cil nur eine ten allcrbefcbcitcnftcu Lcbcne*

anforüchen genügente 9icntc erhalten, taS ganjc übrige Vermögen aber toel?U

t^ättgen ^nfialtcn ocrfaUcn fein feUte.
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in.

„Sie wiffen, meine $erren", begann ber ßirector beS Preisgerichts $u

«3. in ber litficberlauftfc feinen Vortrag vor bem in pleno verfammeltcn SKiaV

tercollegio, „3ie wiffen, baj$ bor ungefähr einem 3afyre eine Worunter*

fuebung Bei bem tyiefigen ©eriebt fd;tt>c6tc, welche baS iuefl jwifeben bem

Lieutenant a. 2). von £rucftcb unb bem Sohne beS trafen 93rüll $um ©e-

genftaub hatte unb wobei eS baraitf anfam, fcftguftctlcit, ob ber £ob beS

Erftgenannten als unmittelbare Solgc eines von feinem (Regner erhaltenen

£egenftid>3 ober unter §ingutritt eines anbern, bem jungen (trafen ton

Vrüll nicht 3ur Laft faflenben EreigniffeS eingetreten fei. £aS 9fcfultat ber

Unterfuchung war trofc ber nicht genug anjuerfennenten Umfielt unb (Energie,

welaSe unfer lieber, in$wifdjtn auS ^bem Ouflijbicnft geriebener Eoflege

3tat>l(ncd>t ber Aufflarung biefer höcbft ücrtoicfelten unb belifaten Angc*

legenheit tvibmete, fein völlig aufrtebenfteflenbeS. Es würbe fein gcnügenbeS

Material 3m: Erhebung einer Anflage erbracht, wenigftenS ntc^t infoweit ba*

bei baS allgemeine Strafredjt coneurrirte, ba mit fttt<ffi$t auf ben «Staub

ber reiben Duellanten als föcferoeofficiere baS TOitärgericht fieb gleid>faü*S

mit ber CSadje befaßt hatte. 2)er Eoflege 3tal;l!ne(^t äußerte bamatS bei

ber i^erathung. feine SWetttung tat^in, entweber habe ber 53erftorbene feinen

Gegner gum iuell gejwungen, um auf cavaliermajjige Üöeife ein ihm uner^

träglicb geworbenes Beben ju enbigen, unb ba ibm bieS nicht votlftäitbig ge-

lungen, fxdf bann jva'ter jelbcr ben Xot gegeben. Ober aber es liege ein

Verbredjen vor, fo ungeheuer nad? s^lan unb Ausführung unb gleichzeitig fo

verftorft in ben 9)totivcn unb burch günftige llmftanbe gegen jebe Entbctfung

gefiebert, baß man am beften bie 3aa)e fo lange auf fidj berufen laffe, bis

ein glütflic^er 3ufall, ccn ^erfceijufü^ren Angelegenheit ber ©eheimpolijei

bleiben muffe, einiges Liebt über gewiffe bunfle "JSunctc verbreitet habe. 3)aS

Eoüegium betätigte bie Anficht beS erfahrenen Sriminalifien unb feitbem ftnb

in ber 3acbe von Seiten beS @erid>tS feine wetteren Erhebungen veranlaßt

worben. ^ieuerbings ^at jeboeb ber Staatsanwalt mit einem Antrag auf

©ieberaufnahme beS Verfahrens bem UnterjucbungSrichter ein neues SBeweiS--

ftüd überreicht, welches allerbingS, wenn bie ftiebtigfeit ber barin angegebenen

Ihatjadje beftätigt wirb, einem fehr beftimmten Verbaut Oiaum geben würbe.

Vei ber SBichtigfeit beS (9egenftanbeS unb um unfererfeitS fofort einen fichem

Stantvunct gegenüber ber neuen ^Beübung einnehmen 3U fonnen, will ich

für biejenigen Herren, benen bie Einjclnheiten ber früheren Verhanblungcn

niaSt mehr gegenwartig fein follten, einen furjen !öerid)t über bie bisherigen

Ermittelungen vorauSfdurfen."

Xex 2)irector nahm ein voluminöjcS Actenftürf gur §anb, weld>eS auf

einem neben feinem s
£latj befinblicben ^Repofttorium lag, blätterte barin,

räusperte fleh unb begann feinen Vortrag:

„Am borgen beS 20. 9}?ai oorigen 3ahreS würbe ber praftifdie Arjt

Dr. AlbinuS in % na* ber unweit ber Stabt belegenen, bamals bem Lieu^

tenant üon ÜTruefleb unb feiner Ehefrau, früher verwitweten Okmcralin von

VlitterSborf gehörigen Villa, befannt unter bem tarnen: „Silog SteinfiraS",

gerufen, ta angeblia) ber §err von Xruefteb blö^licb töbtlicb erfranft fei. Xtx

Arjt erf^ien fofort unb fanb ben Jhanfen angcflcibet auf feinem $ett

liegenb, bie entblößte ©ruft unb bie Kleiber mit üölut überftrömt, baS Ant*

lt^ tobtbleid», aber ruhig, Wie OemanbeS, ber feine föedmung mit bem Leben

Digitized by Google



214 Sic (£cfd)id)tc einer /rau.

abgefcbloffen hat unb nur barauf wartet, baß eine höbere §anb ftc quittire.

9?ci bem (Eintritt bc« 5trgtc^ jebech bewegte ficf> ber föranfe: er erfannte i^n

unb fdnen etwa« fagen 31t Wollen. 2lber nur unartifulirte Laute branden

3Wtfd)en ten 3ä'hncn &er»or, bic gleich barauf hörbar $ufammcnfcblugen, um
fid) nie wieber gu öffnen. 2llbinu« conftatirte eine Tegenftichwunbe, bie mit?

ten burd) ba« §erj ging unb e« uncrf(artict) erfdjeinen ließ, wie ber Lieme*

nant, nachbem er oerwunbet Würbe, überhaupt nod) eine Ahütte Ijatte leben

fönnen.

(£« war tfticmanb ba, an ben fid> ber Toctor hätte wenben fönnen, um
eine irgenbwie befriebigenbe 2lu«funft ju ermatten. Ter Liener, ber tl?n

holte, war fpurlo« »erfchwunbeu. grau Den Truefteb erfchien nur auf einen

Slugcnblitf mit ftummer, ocr3Weiflung«ooÜcr SJciene, ba« Urteil be« 3(r$te«

ju hören. (Sr hatte (eine Antwort auf ihre grage: ihr .ßuftanb flößte fei*

6er bie größte SBeforgniß ein. (£r forgte nur bafür, baß fic fo balb wie

mögud) wieber ba« Saget auffuchte, oon bem fie burd) bic Sljmung bc« CEnt*

fct?lid)cn aufgeidnrerft werben war. Tort überließ er fie ben forgfamen

§änbcii ihrer ^ammerjefe. 3m Ucbrigen Begnügte er fid), ben Leicbenbe-

funb verläufig feftjuftellcn. 3n bem betreffenben Bericht, ben ber Toctor

ned) am felben Tage ber ^elijeibcl^örbc einreichte, wirb cinleitenb bemerft,

baß ber Lieutenant Den Truefteb nad> einem umlaufcnben (%rüd>t bie töbt-

lid>c 2£unbe in einem Tegenbueü* mit beut Solm be« (trafen oon 3?rüÜ

baoongetragen haben foüe; baß ber ^cfunb biefer Einnahme jwar niebt ge»

rabe3U wiberfpreche, baß aber bod> wünfcben«werth fei, 9(ufflärung tarüber

ju erhalten, wie jo in einem c^rlicben TueÜ ein 3Weifacber Stoß genau bie?

fclbe Stelle treffen fönne. Tenn erft burd) einen jweiten Stoß, beffeti Spur
man bi« in bic Sflitte bc« Sunbcanal« beutlicb ocrfolgcn fönne, fei bie

2£unbe 311 einer töbtlicben geworben, ba bie $raft be« erften Stoße« burd)

ben 2£iberftanb einer 9fippc bebeutenb abgefdjwädn Worbcn. (5« fei aber

ferner fyöcbft auffällig, baß bie föicbtung be« ben Tob oerurfacht habenten

Stiebe« nicht Ijorijontal, fonbern oon oben nad> unten gehe, fo baß man faft

mit Sidjcrhcit annehmen fönne, ber Lieutenant fyabe biefen jweitett Stoß
am 3?oben liegeub empfangen, wa« bod) fidjerlich gegen allen unb jeben,

felbft bem amerifanifeben Tuetlcomment, oerftoße. — Tie gcricbtlidje Cb*
buetion ber Leiche, bie am 3wciten Tage nach (Eintritt be« Tobe« oorgenom*

men würbe, beftätigte ben 3?cfunb unb bie gutad>tlicfye 31eußcrung bc« Dr.

Sllbinu« in allen Runden unb ftctlte aufcerbem nod) feft, baß ber $erftorbene

bei Leb3citen ein burd^au« gefunber, fefyr fräftiger Ü)?ann gewefen fein muffe,

ber ofyne ba3wifdientrctenbe Unglütfefätlc ^unbert 3al?re hatte alt werben

fönnen.

2>ie beiben in ben oorftebenbeu Berichten erwälmten §auptperfonen be«

Trama«, ber (^raf 3J?ori^ oon S?rüll, Lieutenant ber 9Jefert>e bei einem

Xragonerregiment, unb bie iöMtwe be« Verbliebenen Würben an Crt unb
Stelle oon bem Unterfud>ung«richter oernommen unb matten folgenbc

51u«fage:

1) ^er («raf ©rülL
511« unmittelbarer ©ut«nadjbar tc« §errn oon Srucfleb tyabe er beu-

felben öfter auf feiner S8eft^ung befuebt unb fei ftet« in ber freunblicbftcn

unb lieben«würbigftcn Steife aufgenommen Worben. Tie« fei auch am 19.

2Rai ber Jall gewefen, wo jebodj wahrfebeinlich infolge eine« Sriefe«, ben

iTrucfteb im Laufe be« 5lbenb« burd) bie erhalten, eine Verftimmung bei
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temfelben eingetreten fei. Sachtem ftd) tic gnatige fixem in ifyr (£d>laf*

gimmer gurüefgegogen, hätten 3?eitc noch bei einer glafebe 2£ein etwa eine

Stunte gufammengefeffen, ofyne tag c« möglich gewefen fei, tic frühere leb*

hafte Unterhaltung wieter in Jlup gu bringen. $lö(jlid) fei Ürueftet wie

ein 3?efefTener aufgefprungen, t?af*e im 3?etfein te« aufwartenten £iencr«

tcrartig belcitigcnte, ütrigen^ turch nichts motitirte 9icten«arten gegen ilm,

tem 3c"^cttf au«gcftogen, tag er, al« Cfficier unt (Stelmann, nid)t umtun
getonnt, (ttenitgtintung tnrd) fofortigen Sintcrruf oter turch tie blank 2£affc

gu oerlangen. Xrucftet fei jetod) ned) au«faflenter in feinem 33cnelmten gc*

werten, habe and) fogleidi ein "ißaar anfdieinent feben bereit gehaltene fcfyarf-

gefchliffcne £egcu hcrbcigebrad)t unt tiefclben mit tcr Wuffortcrung, einen

;u träfen, auf ten £ifcb gelegt, ^ergcblid) fei fein ^roteftiren gewefen, tag

tie« nicht tie 5trt fei, einen Gfjren$anfcel gum 2lu«trag gu bringen, tag fte

wenigften« fci« 311m näd>ftcn £ag tamit warten wellten, um Secuntantcn

unt einen 3(rgt aufgufueben. SDiit böhnifdiem (Gelächter unt brutalen Kor-
ten habe Xrueftet ihn gum *ileugerftcn gereift : er l;abe entlich eine Glinge gc^

nommen, mit tem feften ^orfafe jetoch, fid> einem oellig ftaffung«lofen gegen*

über letiglid) auf tie 3?ertheitigung 31t befchränfeu. %n einer abgelegenen

Stelle te« Scblogtarfc« angelangt, fyabe £rucftet ifym nicht tic $eit gelaffen,

eine rcgelrcdue ^efition 51t wählen, fentern fei fofort wie ein S&afmfinnigcr

über ihn hergefallen, Wobei er feine eigene Rruft entbleit unt ihm gugerufen

habe, nur guguftegen, tenn einer ten ihnen leiten muffte auf tem $la^e

bleiben. 33ci tem ungleichen unt fcbwadien 3J?ontlidH habe man faum auf

trei Schritte weit etwa« genau uuterfcfyciteu tonnen. 3o fei e« gefommen,

tag Irueftet in feine, tc« beugen, ^ogenjpifce hineingerannt fei unt fid) tie

Torrclwuntc gugegegen fyabe, ohne tag er fclbft etwa* anterc« getrau, al«

tie 5lu«fäfle feine« Gegner« mit tem horizontal nach oorn geftrerften iRap*

pier arguwefyrcn. W\\ tem 8tid> im £ergen habe tcr ^erwuntete gleich*

wohl nod) fein 3"«mc^ im £cblog auffud>cn tonnen; tort aber fei er gu*

fammengeftürgt. 9cunmelw fyabc man c« für nb'tfug gehalten, tcr grau ton

Irueftet kirnte oon tem traurigen (Sreignig gu geben unt nach einem 3lrgt

gu fanden, tcr freilich nid)t« mehr retten noch aufhalten tonnte.

Äiif tie örage: ob er Wiffe, Worin ta£ fyöchft auffaflenbe 3?enefymen

tc« Lieutenante ton ürueftet feinen (^runt gehabt habe unt ob etwa tic $*cr*

muthung fxch rechtfertige, tag (Sifcrfucbt tie £aupttriebfeter feiner fonter*

baren ^ant lungeweife gewefett, antwortete tcr ,3cugc, to * e ftd) erwarten

lieg, mit einem febr entfdnctcuen: ,/}{ein", unt fudite oielme^r tic tiefere

llrfache jener plö^lidKn ^erftimmung tetf 5?erftorbenen au« einigen S?or*

tommniffeu feine« oergangenen Leben« 31t crflaren, welche, fo wenig tcr lct$;

tere tic« anertennon Wollte, nach tcr 3lu«fage antcrer ^erfonen ilm ted)

beftimmt hatten, feinen ^Ibfdnct au« tem 9>hlitärticnft gu nehmen.

„Nebenbei will id) ^icr nur glcid) bewerfen", unterbrach ter Tircctor

feinen Vortrag, „tag nad> tem (Srgebmg ter 3?ewci«aufnahme, wie e« Ijeui

gu Xage liegt, allcrting« (^runt genug für ten £crrn oon irueftet oor^an--

ten war, mit tem (trafen ton 5*rüÜ tie Tcgen gu treugen. £bjectit>

toenigf^en« ift auger allem 3weif^ gefüllt, tag gwifchen tem (trafen

unt ter $errin ton 3chlog Steintird) tie allerintimften Regierungen obwal^

teten. 2Ran ^at ermittelt, tag fte an tritten £)rtcn 3«fawmcnfünfte gehabt

haben unt tag er fogar guwcilen bei ^Ibwefenhcit te« £crrn ton Jrucftct

ter grau teffclbcn ^albe 5cäd?te lang ®efetlfd)aft geleiftet Ijat, wobei t?on
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ben Aperrfcfmftcu letbcr nicfyt immer ber Dienerfcfyaft gegenüber bie nötige

SBorficbt beobachtet morben ift. 3)ennod> bleibt ein 9teft be« llnerflärlicben

im 53enelnnen be« Lieutenant« gurücf . &enn angenommen felbft, baß in bem
oom,3cugen 3?rüH erwähnten ^Briefe u^meibeutige Enthüllungen über bie Un-

treue feiner grau enthalten waren, mo bleibt ber ©runb für bie offenbare (JMeicb*

giltigfeit, bie £ruefteb in Ziehung auf fein eigene« Leben an ben Jag legte?

2) Tic SBitme üon Sruefteb, in erfter Grfye mit bem ©encra£ber
dataüerie t?on $}litter«fcorf r<crl;eiratl;ct gemefen.

£ie $lu«fagc biejer 3eugin M* »0« feinem großen Gelang. Lach einer

Lanbbcmerfung be« Latfy« Stahlfnedjt mar bie Tarnt allerbing« bei ihrer

erften Vernehmung in fyoljem @rabe leibenb unb mieberbolten £5lnunacbt«an*

fällen au«gefefct. Snbeffen ^at aud) ein jmcitcö im (9erid>t«local fortgefcfcte«

Verhör fein befiere« Lefultat ergeben.

(Sin jfeltfam beängjtigenbe« (Gefühl, fagt jfic, habe fte in jener Lacht

bi« gegen jtüötf Uln* mach ersahen. Sin t>ermorrene« (9eräufcb con Stirn*

men fei bi« 31t ihr in ba« am oberen glur belegene Scblafcabinet gelun-
gen. 2)o fie aber bie Stimme il?rc« OJcannc« erfannte, auch gleid) barauf

bie &au«tbür geöffnet unb roieber gejd)loffen mürbe, fo fei fie in ber

nabme, ber $raf Vrüfl habe fid) tterabfdücbet, al«balt feft eingefeblajen,

aber fd>on nach einer Viertelftunbe bureb tyt Äammermäbmen Sophie mieber

gemeeft unb mit bem entfeklidien (Srcigniß befannt gemacht morben. 3m
Uebrigen fönne fte nur bie iu«fagc be« ©rafen iörüll betätigen. Sic habe

ibren (Ratten fprach- unb faft bcfinnung«lo« gefunben. %nd) ber ®raf habe

fidj mie ein SBa^nflnnigcr geberbet, unb au« jeinen unjujammenbängentcn

Lebensarten babe fie nur fo t>iet mit Klarheit entnommen, baß er gmar fieb

felbft auf ba« Jpeftigfte anflagtc megen feiner Lacfygicbigfeit gegen einen ber

blinbeften (Eiferjucht entftammenben (iinfall, baß er aber taut betbeuerte, an

bem Unglütf felbft fein Verjcbulben .511 haben.'

2RU ben "Jlnpeutungcn te« trafen iörüÜ über ba« Vorleben ihre«

(hatten befannt gemacht, behauptete grau oon Srueftet, feine Äenntniß con

tiefen fingen 31t haben unb fügte fyin$u, baß fie §errn ton £rucfteb, einem

iiBunfdie ihre« tterftorbenen erften @emal« folgenb, geheiratet unb niemal«

Reichen einer Verftimmung ober Leiabarfett an ihm bemerft habe.

„£a e« 2lngefid)t« be« £iffiaerftanbe« be« (trafen ©rÜB", jeute nach

einer fleinen "ßaufe ber £>irector jeinen Vortrag fort, „nid>t ju unferer ($om>

peteitj gehörte, über ba« oorliegcnbe Vergehen be« 3meifampfc« *m Urtfyeil

3U fällen, vielmehr in biefer £>inficht bie iLilitärbchörbc bie Sache in bie

. ,£>anb ju nehmen hatte, fo märe, olme ein neue« accidens, bie Unterfuchung

für gcfdjloffen 3U erachten gemefen, menn nid>t bie ^ler^tc nad) mie i>or unb

trotj ber entgegcnPel^enbcn ^rüU'fd>cii 5lu«jage bie Anficht aufrecht erhalten

Ratten, baß ctf eine factifdu* Unmöglid>feit fei, mit einer Stichmunbe, mie fie

ber Lieutenant t>on Ürueftet erhalten, einen
sBeg oon mehreren lutnbert

©dritten 3urücf3ulegcn, ja fogar eine Xreppc ron ctlid>ert 3tran3ig Stufen

Iunquf3iifteigeu, o^ne 3ufammen3ubrcd>cn.

SDian fanb alfo 33cranlaffung, neue Lechci'd)en nad) ber angebeuteten Lieh*

tung hin vo^unefmten. Xurti ben ^lugenjd>ein, ben man halb naefy gefebehener

%bat 3U %otofotl gebradn" hatte, mar bereit« fcftgeftetlt, baß ein fefyr erheblicher

^öluterguß nid>t an ber Stelle, mo ber ^roeifampf üor fid> gegangen mar, fonbern

in jenem 3i« l«lc^ »0 ber ikrle^tc feine legten ^lugcnblirfc ^erbrachte, ftatt»
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gefimbcn haben mußte. Sluch auf bem 2Öege oom $ambfpla£ nacb bem
Sterbeort fanben jtcfc nur geringe 53lutfpuren bor unb eine genaue Unter»

fudbung ber noch beutlich erfennbaren gußftapfen führte 311 bem u^tüeifels

baften Stefuftat, baß ber töbtlicb Verwundete aufrechten @ange« unb feften

SdbritteS in ba« §au« jurücfgefefyrt war. Schon hierburch war ber Vcrbad)t

entjtanben, baß ilmt ber töbtlidbe Stoß erft im Limmer, womöglich im

Schlaf, beigebracht roorben fei. Einige Unterftüfcung fanb tiefe äRttfyma*

ßung in ber 21u«fage be« Diener«, §arl gir, eben jene« Üttenfdjen, in beffen

©egenwart Druejteb bie beleibigenben Sleußerungen gegen ben (trafen 53rüa

au«gefh>ßen hatte, gif fyai, naebbem beibc Gegner ba« Scbloß oerlaffen,

ftcb im ©arten aufgehellt unb ba« Duell au« ber gerne beobachtet. Daffelbc

bat nur wenige Üftinuten gebauert unb will ber 3CU8C gehört haben, wie

fein £err fagte: „(£« ift nicht«. Od) »erlange gortfefeuug." gif befunbet

aueb mit aller 23efHmmtfyctt, baß ber Lieutenant, ebne auch nur 31t jdm>an*

fen, ben blanten Degen in ber £>anb, beftänbig bie gortbauer be« Duell«

forbernb, auf bem gerabeften 2Öeg gum Schlöffe jurürfgcfefyrt ift unb erft

auf ber Drcpoe wenige Slugenblirfe ,£>alt gemadjt ^at, um anfd>cinenb neue

Gräfte ju fammeln. Der Graf fotl niebergefchlagen an«gefehen unb mehr*

mal« einige franjöftfc^e 2£orte wicberholt haben, worauf &crr oon Xfueftcb
'

jete«mal heftig ben $oof fcbüttelte. gir, ber au« bem Kriege in granfreich

einige« Verftänbniß be« granjöfifd^en mitgebrad^t f;at, behauptet, e« tyabe

ftch jwifc^en 33eiben barum gchanbelt, ob bie gnabige grau getoeeft werben

foüte. Nunmehr fommt bie fritifdje Viertelftunbe, für meldte un« audj> bie gir'fd^e

2tu«jage feinerlei genügenbe ^(ufflärung über ba« Vorgefallene giebt. ,£jerr

bon Druefteb oerfchloß fein 3immcr ^ntcr f1*- ®raff ^n ftd? injtot*

feben wieber oöUig gefaßt hatte, befahl bem Diener, anfebeinenb um ifm auf

einige 3cit 3U entfernen, fofort ben in ber Stabt wolmenben Doctor ttftU

nu« berbet3urufen. gir befolgte tiefen 93efef)l aud> infofern, al« er ben Ältl-

icher, ber im Stalle fdjlicf, mit ber ?lu«fül;rung beauftragte unb fetber auf

jenen geräumigen Swrflur gurüd!e^rte, an welcbcut bie Limmer ber obern

(itage belegen ftnb. Der (Mraf tt>ar im Scblafcabinet ber gnäbigen grau.

Veite führten eine fcljr erregte Unterhaltung, aber fo leife, baß ber 3cuge

bie 3Borte nidjt unterfebeiben tonnte. Dann oerabfebiebete fid) ber (Mraf, obue

noeb einmal mit ,£>errn oon üruefteb geftroa^cu $u hÄ^en. Die gnabige

grau aber begab ficr) in ba« 3immcr l^v^ Chatten, gir, ber ficb hinter

einem ü)?aiterx>orforung oerfteeft hatte, um oon bem (trafen nicht gefehen 3U

werten, beobachtete 3unäd)ft, n?ic tiefer eine SBetle an ber Dlnir be« >perrn

oon Drucfreb ^orc^te, bann befriebigt nirfte unb, bie Li^cn wie $um pfeifen

fptöenb, leichten Schritte« baoonging. gir ftefltc fid> nun auf ben £aufcbcr*

poften. iöeibe (Sheteute foracben giemlid) laut, aber fte bebicuten ficb ber

fran3öfifchen Sprache unb rebeten fo febneü, baß ber 3eu3c abfolut niebt«

3ufammenhängenbe« oerftchen fonnte. Wux ba« SBort: „achever" foü oon

betben Seiten, namentlid) oon bem Lieutenant, meln-mal« wieberholt Worten

fein. Dann trat eine ^Saufe ein, wahrenb welcber etwa« gefchah, wooou ber

3euge fagt, baß il;m babei bie £>aarc 3U iöerge ftanben unb ei«falte Sd>auer

über ben 9?ücfen liefen, ßin äi>immern, ein Stöhnen war vernehmlich, wie

wenn an 3emanb eine h^ft fc^merj^afte Operation vorgenommen würbe.

Dann aber war SWe« ftiü. Der Schlüffel im Schloß würbe herumgebreht.

bleich barauf traf aud> ber 5lrjt ein. 3m 3mtmcr ft'ar s^ientanb außer

tem mit 5Mut überftrömten faum nod> atbmenbcn §crrn oon Druefteb.
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&uf 0*runt tiefer aüertin^ö fehr graoirenten, aber tod> »öÜig rcr-

cinged taftehenten SCtt^laffttitg tcS 3CUv3cn 5fr tturfccn fowoljl bic i&itwe

ton Trueftet wie aud) ter C^raf oon Brüll attfö 9teue eonfrontirt; fie blie*

beii tnbeffen in aüen ^uneten bei il;ren früheren Angaben ftehen, wennfeben

fie niebt leugnen tonnten, tafe fie gewiffe Beziehungen gu einander unterhal-

ten Ratten, tie inteffen nad) if;rcr Meinung nur frcuntfdwftlicher Matur ge*

wefen feien unt mit Genehmigung teS Beworbenen beftanten hätten.

Tic bis in tie entfernteren Bcrwanttcn* unt Befanntenfrcifc ter iya;

mtlie Trucfteb unt klitteret erf auSgctehntc Beweisaufnahme, tie ten 3wecf

hatte, tas erfortcrlidje Üid)t über tie anteriore tcS Lieutenants ton Trucftcfc

311 oerbreiteu, mar oon gar feinem 9iefultat. SRan ftief; überall auf tie ent*

fdjietenfte Abneigung, freiwillig auch nur ta^ (^eringfte zur 'Jlufflarung tcä

®erid)ts beizubringen. (^enügcntcS Material 3ur $lnwcntung oon 3Wailfl^s

maßregeln gegen tie beugen hattc ntan nid)t in (fönten. So blieb tenn

ter eigentliche Vorgang, auf ten tie Auflage r)ättc bafirt werten fönnen, in

Tuntel gehüllt. ÜRan reponirte tie bieten in ter Hoffnung, tafc tie £cit,

ter Zufall nnt mit §ütfe teS (entern oictleidn tie Polizei, ter man tie

Ucberwadntng ter bctheiligten "Jkrfoneu gang bcfontcrS an'« § cr
3

legte, ten

Schlüffel ter' rätselhaften (*cfd)id)tc an'S Sagtffflty fbrtcrn würten."

Unt tiefe Hoffnung", eutigte ter Tirector feinen Vortrag, „hat ftch

in gewtffem Sinne erfüllt. Ten fortgefefcten Bemühungen tcS Berliner

^olijcicommiffar« Bafdmtc ift cS gelungen, jenen rjöd)ft widrigen Brief, ten

Trueftet wenige Stunten oor feinem Tote erhielt, im Original Qerietgn«

Waffen.

Sdjlof? Steiufird) wurtc nämlid) balt nad) ten erjagten Begebenheiten

oerfauft. <iin reicher 'Jtorticulicr aus TreStcn war ter (Srfieher. ließ

taS alte Gebaute uieterreiften, um au teffeu Stelle einen gejd)macfr;oÜcn

£urusbau aufzuführen. Bei ten 3lbbrucbarbeiten nun, tenen ter ßommiffar

beiwohnte, fant mau im Schlafzimmer tcS ,<ncrrn oon Trueftet in einem

eingemauerten Sd)ränfd»eu jenes oerhängnijwcUc Stücf Rapier. Taffclbe

geigt in ter 9)titte ein treicrfigcS, fdjarffantigeS Vod) oon etwa einem Bier*

tclzoll Turdjmeffer unt an ten Seiten Scr>mufcflctfc, welche fehr wol)l ton

Blut herrühren tonnen. 3n einem fehr febarffinnigen Beridjt weift ter (5om*

miffar nad), tag an ter Stelle, wo taS Styrftnfqen eingemauert war, bafl

Bett teS §errn oon Trueftct ftant; taf? tiefer aljo, ter währent teS Tueli«

ten Brief bei ftd? getragen hafcen mug, Woher taS treierfige Loch 3" *rflä;

ren, tcnfelben joätcr in ten Schratt! legte, als an einen Ort, wo feine 2£ic*

terauffintung tie meifte a l)x*fd>cin licr)fc tt gegen ftd) t)attc. Sorna! er es

ntd>t feiner ftrau übergab, tarüber werten ftd) tie Herren (Sollegen am
beften felbft ein Urtheil bitten, wenn fte 00m Inhalt tcS Schreiben« $ennt*

ui§ genommen haben."

Ter Tirector entnahm einer rothen 3)2appe ein mit groben Schriftzügen

betedtcS ungefaßt gefaltetes Stücf Rapier unt häutigte taffclbc bem tl;m

Zitnächft fi^enten dichter aus mit ter Bitte, eS zur Bcfichtigung im Greife

herumgehen z« laffen. *)?act) einer furzen $atrfe, währent weld^er taS

Sd) riftftürf alifeitig mit fritifd>cu Blirfcn betrachtet wurtc, forterte er einen

ter Herren auf, ten Inhalt tcS atlcrtings nicht fd)ön, aber lesbar gefchriebc*

nen Briefes oorzutragen. Terjenige $Kid)ter, wcld^er taS 4
J>aoier gerate in

$anten hatte, fam ter 5lufforterung nad) unt las golgcntcS:

„Berlin, 18. 2?cai 1*7 .
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Wein befter $err Lieutenant! Sie machen mir ten Antrag, ta Sie

eine grogc 3agt unt einen frönen 2£iltftant fyabcn, alä Leibjäger in Sfyxe

Xtenfte gu treten. So oerlocfent batf auch Hingt unt fo toenig behaglich ich

mich in meiner jefcigen Stellung bei einem c\rcf?cn 93anficr, 100 ich ten gan*

gen Xag feinen ruhigen Augenblicf l;abe, befinte, fo mug ich 3fynen tod) er=

flären, tag gtoijchcn Otiten unt mir auf etoige Reiten 'emc Öemetnfc^aft

fein fann. Sie unt 3l;rc faubere 3rau Öemalin traben meinen alten guten

(General gu £ote gche&t. Sie hohen ilmt, ter tt>ic ein SSater an 3hnen ge*

hantelt hatte, Sljren £anf *ie ter leibhaftige ©ottfeifceiun« abgetragen.

Unt ta$ Seftament haben Sie aud) oerniebtet. SBenigftenS Sabine beljaup*

tet e*. Sie fagt, eä fei in aüen guten Käufern Sitte, tag ten Ttenftboten

oon i^rcr £errfd>aft für teren Sotcäfaü ein ($efd}en! gemalt toürte für

Anerfennuug getrifteter Xicnfte. Wix ift taoon freilich nid>t$ beuwgt. Aber

Se. (irceÜeng toaren ein fo licbcoollcr £>err, tag fie ihren Litton im £efta*

ment ficher nicht oergeffen l)aben toürten. Sie aber h^oen un$ tamal$ gang

unt gar fchled)t bebantelt; Sie ^aben und ten Abjdnet gegeben ofmc ein

ii£ort tc$ £anfeä für unfere oft beloiefene Ürcue unt Aufopferung. Unt
toir wollen alfo mit 3fmcn nichts mehr 51t ttmn l;abcn. toirt fid^ fcfyon

Demant finten, ter tiefe Scfyanttfyaten ein SDJal an taä Lid>t bringt."

Sachtem er geentigt, gab ter 9iidUer ten 5?ricf tem Xirector gurütf,

ter ihn ter rotten sDc*appe forgfältig toieter cinocrlcibtc.

„SSuntcrbarertoeife", jagte er, „n>eift tatf Sdjreibcn ftatt einer Unter*

fchrift nur trei $rcuge auf. Onteffen r)at man ermittelt, tag ter ftd> felbft

Litton uennente Sdjreiber Äammcrticner beim oerftorbenen (General oou

SMitterstorf getoejen ift. 9)ian fjat tiefen Anton auch richtig aufgefunten,

aber oou ihm ebenfo toenig toie oou feiner $rau
f
einer geborenen ^ariferin,

tie früher jjjefe bei ter %rau oon 33littcr£torf toar, tyai man eine fidlere

AuSfunft über tie in tem 33ricf gemadnen Antcutungen erhalten tonnen.

iDfbgticb bleibt e£ ja immer, tag taä- Sdjreiben nur eine aflcrtingS mit

großer 3?orficht gelegte $aflc toar, um tie TOttoiffenfdjaft eines ©eheim*

niffeä, tie in ter üfyat nicht eriftirtc, oorgujpiegeln unt ten Atreffatcn gu

beftimmen, ta$ Scbtocigcn te£ 9)ir. Anton unt feiner @l;cgattin mittelft einer

entfpreebenten Leiftung in baribus gu erfaufen. -3d> für meine "Jterfon mug
geftehen, tag id) bei toieterl;olter Leetüre te$ 3?rieje$ ten ßintruef empfan*

gen l^abe, a\9 läge fyier, innerhalb ter 9)iauent ter einft 00m (General oon

SMitterfctorf gu Berlin betoo^nten 3?iKa, ter Sd>lüffcl ^u ter gangen tunfetu

^Iffaire. -3etenfall« toäre tamit ta* ^öc^ft auffaUentc 53enel;men ted §errn

reu Xrueftet gleid) nad> (Smpfang ted Briefe« gur ©enüge erflärt. Xer
Staat«antoalt geht aber noch toeiter. ßr behauptet, tag tie §auptfchultige

in ter gangen Angelegenheit tie je^ige SBittoc Jrueftet fei. Sie toäre im

$rief allcrtingä mit tem charafteriftijchen 33eitoort: „fauber" bejeidmet, ta«

betcutet im ironijd>en Sinne ungefähr: fthmutMg in (Meltangelegenfjeiten.

Xamit tt?ar oieUeicht gemeint, tag tie Sdmlt au ter ^Befestigung ted Xefta«

mentd i^red erften (Ratten, in tem möglichertoeife beteutente Legate gu (fün-

ften anterer ^erfonen auögcfe^t tt?arcn, in erfter Linie ter grau Jruejtct

beigumeffen fei. 5lbcr ter Staatdamoalt ift nunmehr ter Anficht, tag tiefelbe

auch ihrem gtreiten (hatten, al$ tiefer beftnnungdlo« auf feinem 3?ett lag, tie

eigentlich tbttlichc SBunte beigebracht fyakc. Sie tyakc offenbar gefürchtet,

tag ihr ©atte, ter toohl tie befferc ^alfte tiefer „faubern" (£he repräfentirte,

an ihr gum 3?errathcr toerten fönnte. (2ine fo güuftige (Gelegenheit toie ta$
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£uell mit bem (trafen wellte ]tc nid>t unbenufct ooriibergeben laffen. £er

Wraf, beffen 3euöm6 audfcblaggcbenber &Md)tigfeit war, würbe mit in

bad (^cljeimnijj gegogen, unb erfebetnt barnact» ber Antrag ber 3taatdan=

n>attfc^aft f
gegen bie 5iMtwc £ruefteb bic Apaft unb ^orunterfuebung wegen

$erbacbt bed ©attenmorbcd unb ber Urfunbenoernicbtung 311 bejcbtie&en,

aüerbingd ald bad äugerfte buvd) bie llmftä'nbe gebotene bittet, um biefe

<5ad>e enblid) einmal 311m Slbfcfyluß ju bringen."

mit tiefen Sorten erflärte ber £irector, baß bie £idcuffion eröffnet feu

(Siuer ber Didjter, ein Wflawn mit ftarfergrautem £>auptl;aar, aber mit

jugenblia) glüfyenbem Hntlu), fprang auf, ftieß feinen 2tul)l gurürf unb gab

burd> eine cnergifa)e $anbbewcgung oorweg 3U erfennen, baß er mit ber tom
$)irector entwitfeltcn ©cblußanficfyt burdjaud nid)t ciuoerftanben fei.

„Wlit Verlaub, §err £irector. 3dj badjte, wir l;atten metyr 3U ttyun,

ald bie fdmtufcige 2l>äfdbe gewiffer ariftofratifcfyen Greife aud3UWafd>cn. 2£ad

fümmert und biefe gange 2)egenftid>affaire, bei beren Unterfudmng felbft ber

eingefleifdjtefte Griminalift ein parfümirted £afc£»entuch an bic 9caje führen

muß? SDfögen ifyre SBu^eln immerinn bid in bie l;öd>ften @efd)eÜfcfyaftdjdMcb*

ten oertaufen, für und ift cd fidler nidrtd sJcened, baß cd aud) in tiefen fyöcb*

fteu 3dncfyten Sdntrfen unb (Slenbe giebt, bie nicht einmal ben 5)cutb 3U

einem reellen 53erbred>en fyabcn. £ie Jragc !ann bod> nur fein: 2£ad

ift innerhalb ber 55iertelftunbe pafftrt, wo SJcabamc unb 3)conficur be Iruc»

fteb bei einanber waren? £»cr 3euge 5i£
fy
a * bad SBort: „achever" gehört.

£ad fjeißt, toenn mich mein bidcfyen gra^öftfdj nid)t im ©tid> laßt, auf

^eutfefy: „ooflenben ober ben ®araud machen". Dun wollt, wenn ich auch

beim 33orlefen be« fyatbanontymen Briefes bie llebergcuguug gewonnen l>abc,

baß 3)cabame la Söaroneffe eine ^erfon ift, 3U ber mau fid) jeber £l>at oer=

feigen fann, weldje Weber s
))lutl) noeb Gfjrlicbfeit ©erlangt, l?abe babureb in

unferm concreten gaü ben geringften Inhalt für bie Slnualmte gewonnen,

baß fie ifyrcm tfyeuren (hatten mit fyöcbft eigenen £>änbcn ben $aft abgebrebt,

ober oietmel;r tyn mit bem Spuret abgeftodjen l;at, wie mau gewiffe Xl;tcre

abfliegt? 3cfy bitte fefyr um (Sntfdmlbigung, meine §errcn, meine ^ludbrudd-

weife mag nicht gang paffenb fein. 2lber id) tyabc leiber, att unfer $ere^r*

tcr dotlege (Sta^t!ned)t ben JaÜ Xrucfteb bearbeitete, benfclbcn mit ilmi nact»

alten erbenflichen Dichtungen l;in burd)gej)?roc^en ober richtiger: burefagefäut

unb finb toir fchliej$lid> 31t ber übereinftimmenten ICnfU^t gelangt, bafj c« bad

3^ortbeill;aftcftc für bie anftanbigen ?eute fei, baö (^efmbel feinem (Schicffal

3U übcrlaffcn. 3d> ftimme für Ablehnung be$ ^Intragö ber 3taat^an*

toaltftt)aft."

„(Sfye icb einem gweiten Debner ba« 3Bort gebe", crI?ob ber £irector

nod> einmal feine (Stimme, „erfud^e id> bie $errcn erft bringenb, bie Änge*

legenbeit mit größerer Du^e unb Cbjcctioität, alö leiber 00m £crrn dollegen

SPranbru|) gefdjeben, 311 bel^anbcln. Xcr Dichter, als ber berufene Vertreter

ber gefefelicben Orbnung, barf fid» nad> feiner DiaMung bin burc^ '3tanbeS*

torurtbeile beeiuflulfen laffen, Weber nach oben nod) nac^ unten. 'JUicb ich

bin weit baoon entfernt, in bem und 00m 3taatdanwalt überfanbten iörief

an unb für fid} ein audfd^laggebenbcd 33eweidftücf 31t cvblicfen. s)lber wir

müffen bebenfen, baß fd^on bei ber erften Scglcgung ber bieten ber ^eroac^t

gegen bie 2IMtwe ^ruef^cb ein febr bringenber war, unb bamald, wie ich fyier

in ^arent^efc nadrträglich bemerfen will, nur burd? einen auf ben 3taat3an*

walt oon hoher (Stelle aud ausgeübten £rucf befeitigt würbe. Oe^t, wo
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wir ta$ £eft wieterum in §änfceu Ijaben, würte e« meinet gracbtcnS fd)on

au$ ftürfficfyten ter Oufttgpcütif, um mid> fo au^utrüefen, erfortierlid) oter

tca> in ^o^m ©rate wünfd)en$wcrtl; {ein, tie Einleitung fcer Unterfudmng

3U oerfügen."

(5$ war oergeblid) aufgetoentete 5?eretfamfeit. ^ad> tem -Dirccter

ftracben nur noch trei Oftd)ter, fur3 aber mit fdmcitenfcer 3rome fid) gegen

tic ^umutyung fcer 3taat$ann?altfd)aft oerwatyrenfc, ter ityantaftit £utv\tt

in ten ©eridjtSfaal gu geftatten. ttfad) allen ftattgeljabtcu 3?erfyantlungen

unt Ermittelungen fei faft bis 3m: abfohlten Eoiten3 targetfyan, taß fcer

Lieutenant i?on Xrucftct, oon gewaltigem LebcnSübertruß angeparft, nad>

frucbtlofcm 53emül)cn im $>ueu" feinen Xct 311 finten -fclber fcen (daraus ge*

maebt fyabe. Uebereinftimment, mit Sluänatnnc tcr (Stimme te$ £>irector£,

atoptirte taö $frd)tercoücgium tiefe Slnftdjt, tie aud) auf £*cjd}Werteful;rung

te# (Staatsanwalts in fyöfycrer Onftanj beftätigt wurtc.

Später ging ned) ein ^oli'jeibcridn ein, nwrin nadSgewtefeu lourtc, taß

tcr ^Bricffd>reiber Litton unt ter Tiencr ftir gcmeiufd)a(tlid)C <3ad)e gemacht

Ratten, um fieb in ten 5öcfife eine« XtycilS ter Ijödrft befccutenten 33littcrStorf*

fcfycn Erbfcf)aft 3U fc&en. £icfcr ^crid)t wurte cinfad) 31t tcu ^cten gelegt.

$rtu pikier Urs €kkr()art.

Bon ^-vicrrirfi von Wocler^aoenSburg.

2£aö (Bcbiller in feiner „Teilung tcr Ertc" über taS L00S teS

^Ticbtcr^ faßt, ift eine nur at^uoft beftatigte 2£al;rfycit. Xem 3)id)ter wirb

ja tod) meift als Lofyn für fein unfaßbares SBirfen unt £d)affcn mtrSKufym

unt Efn*e unt bieS fogar oft nur fpärlid), oft erft nad) tem Xobe 3U 2\)c\[,

fonft aber muß er auf antcren Lolm oergid^ten, unb wie mancher in mate=

• ricUcm Glcnb 311 $runbc gegangen ift, tt?ei^ 3eber. Um fo crfreulid)cr unt

ertycbcnfcer ift eS, wenn einem tiefer Kämpfer für baS 3bcal aud) einmal

neeb ein antcrer <l$reiS gewährt ift, wenn il;m baS (^efd)irf aud> matcrieaen

2l*efylftanb unb Lebensgenuß bcjrteert, unt am meiften erfreulid), toenn er

niebt eiuem ftamilicncrbttyeil ober ftürftengunft, fontern allein ten Herfen

feines (9eniuS tiefe $üter oertanft.

<2eld)e (^etanfen unt ©efüfyle erfreulid>er üfatur bewegten mid>, als
'

ich im üerfloffencn $luguft tie $iUa Seefyalbe bei #tatolf3ctl betrat, um ten

Siebter teS Gffefyarb auf3ufud)cn. £cnu 31t jenen auSnalnnSWeije 33egünftig=

ten gehört 2fteifter ©a)effcl. 9iulmt unt (Styre ^at er geemtet unt ift bei

feinem oorigjafnugen Oubilaum gefeiert Worten, wie faum ein antcrer £id)*

ter ter (Gegenwart; er fjat fid) aber aud) einetf materiellen 2i>ol)lftanteS 311

erfreuen, fcer ümt erlaubt, fcaö Leben 3U genießen. 3tt)ar ^)attc cr $au
fc

auö ^ennögen, ein ftattlid)C« 2^ol)nl?auö in Äarlorul^c al* Sawilienerbtfyeil;

aber ten größten Zijcil fcincS termaligcn 3?efit;cS oertanft cr tod) ten 2l*cr=

len feiner Jebcr. £a& ift bcgreiflicb, wenn man betenft, wie oielc Auflagen

feine £id)tuna,en erlebt ^aben; tenn oon feinem ,,(£ffe^art" erfducn in tiefem

öaljre tie breiunb3toan3igftc, oon feinem „Trompeter oon Säffingcn" fogar

tie fcd>Suntfün3igftc Auflage. 9£>cld) autcre £id)tung ^at in oicrunt3Wan3ig

<)a^rcn fccbSuntfünfjig Auflagen erlebt?!
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äöenn in Karlsruhe bie Sommertoärme ben Aufenthalt unliebfam

macht, bann fliegt ber 9)?eiftcr 23üd>cr unb $cfte unb 3te^t hinauf an

ben prächtigen Sobenfee, »o er fieb in Rabolfjelf eine 3»eite $eimat

gegrünbet hat. Dort vermag er in tollem 3Wa§e bie Ruße 3U genießen, bte

!aum einem Slnberen fo nötlng ift, als einem Siebter.

„Da« menfdjtidje Gkfyirn gletdn einem Saiteninftrument; wenn es über-

mäßig getieft »irb, $erfpringen bie Saiten, nur baß bei erfterem feine Repa-
ratur mehr möglich ift. Run giebt eS aber faum eine anftrengenbere, auf*

reibenbere $h&tiateit, als bie beS Dichters, ber mit toUer $raft feiner Seele

unb aus feinem Önnerften heraus fdmfft. Da werben alle Gräfte beS (5*eifteS

in gleicher SBeife angefpannt. Deshalb finb für ilm Rubepaujen uötbiger

als für irgenb einen Ruberen." So ober ähnlich fprod> fieb Scheffel gegen

mich aus. „Sollte ich ein paar Oafyre lang baS aufreibenbe ©Raffen raftlos

fortfefcen, jo mürbe ich »ohl eine Slnjaljl 55änbe $u Stanbc bringen, aber mit

mir märe eS bann am (Snbe."

Am nörbli^en Ausläufer beS fd>öncn SobenfeeS, bem geller See, liegt

Rabotfgell, ein babtfdjeS Stäbtchen mit 1600 Giumolmern, in herrlicher £age,

mit meiter AuSficbt auf ben See. Schon ton »eitern fid>tbar erbebt fieb bier

auf einer tom See leicht anfteigenben Anböge ein »eißeS ©ebäubc. Der grembe

erfahrt auf feine Anfrage (ober lieft eS in feinem Säbefer): DaS ift bie

$illa See halbe unb gehört bem Dr. ton Scheffel. Dies ift beS Dich*

terS DuSculum! Unb ein rci3enbeS für»al;r! (Sine gcjdnnatftolle, elegante

$illa, rings umgeben ton einem bu&fcben >
großen (garten, ber fidj bis an

baS Seeufer hinuntergießt. Der (harten fclbft ift 3UI11 großen Steile mit

Reben bepflanzt unb Weinberge bilben auch 3umeift bie Umgebung ber Jlnlla.

Der iöoben ift 3»ar mit feinem garten (Geröll nid)t gai*3 günftig für bie

Rebe, aber „eS »ädjft bod> ein guter Dropfcn Sein barauf." Der Seewein
mad>t fieb allerbingS leidet in Äopf unb deinen fühlbar, ift aud> et»aS herb*

jäuerlicb ton ®ejcbmad, aber boeb ein trefflicher Sein, fräftig unb erfrifebenb

»ie bie Seeluft, in ber er ge»a<bfcn. Unb bajj 9)ceifter Scheffel einen be»

fonberS guten luer 3ieljt, fann id> uaa) manchem bort getrunlcnen Ölafe be*

3eugen. Senn man im Unterftorf an ben ftattlicben ßellerräumen torbei*

gebt, ba b<tt man feine ftreube baran unb geminnt bie Uebcr3eugung: bier

fann einer »otyt „feuditfröbltcb teralten."

Die übrigen Xtyite beS (Martens ftnb bübfeh unb nüfelicb angelegt; @e*

müfe, £)bftbäume unb Sträudjer, überhaupt allerlei Eßbares gebebt hier

tortrcffltd>. Der Charten bilbet unten baS Ufer beS SeeS. ©n SabebäuSd>en

gmijcben Räumen terfteeft, labet jumSöabe im freien See ein; ein Äal;n liegt

baneben, bereit uns auf ben Sellen jdjaufeln 31t laffen. Rieht »eit baton,

unter einem Apfelbaume, fteljt eine 53anf, ein rei3enbcr ftillcr Rubeplafc, fo

recht 311m Sinnen unb Sräumen geeignet. Dort fann man lange fifcen unb

binauSfcbaueu auf ben präaMigen See; ein paar Schritte entfernt plätfcbern

bie Sellen am Ufer unb fingen ihre uralte itfelobie.

DaS SofynbauS l;at 3»ei Storfmerfe unb ein Untcrgefd)oß für Äücbc

unb Heller. GS ift ohne übertriebenen VnruS, aber gejdmiacftoll, bequem unb

»olmlicb eingerichtet, .^errlid) ift bie AuSftcht, bie es bietet; auf ber einen

Seite auf bie Serge beS £egnuS mit ihren alten Burgen; auf ber anberu

Seite auf ben See mit feinem prädjtigen, lanbfd>aftlid>cn £>intcrgrunb. Unb

ber See felbft bietet einen tielfach »ed>jeluben, ftets ton neuem interefftren-

ben Anblid. Ungemein großartig ift er beim herannahen eineS (MemitterS,
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wenn bie fcmoeren äBolfen ben §immel bebecfen unb burd) ben £id>trefler

otelfarbige ^ellc Scblaglicbter über ben See hieben, gmci s
J>uncte, bie ber

Siebter in feinem (Sffefyart mit bem 3au^cr9^an3c fcer ^^efie oerflärt unt

für allezeit bem beutfd)en 3$olfe lieb unt merth gemad)t ^at : Den $>oben-
ttoiel unb bie Onfel 9? ei eben au hat er hier ftets oor Slugen unb fann fte

alle borgen mie alte greunbe begrüben.

Slufeer cer Seehalbe bat ber Didier hier nod> ein anbereS Söeftfcthum,

ein trächtiges £anbgut, bie Bettnau, ettoa eine halbe Stunbe bjtlicb oon ber

Seebalbe, ebenfaU« am Ufer beS See'« gelegen. Die 53ennrtHaftung tiefe«

@ute« ober bie 2luffta)t barüber macht bem Didrter oiel greube unb er fintet

fid> vortrefflich in bie 9?oÜc be« „©utSbcfifeerS", wie er amb feinen ©arten

unc Seinberg mit £iebe pflegt, Dafür hat er aud> bie ©enugtlmung, auf

feinem Dijcbe allerlei eigene "}<robucte 3U haben. Da« (Geflügel liefen bie

Bettnau iroa^rfpeinlich aud) 2Wild> unb (Sien, bat (Gcmüjc mäd)ft im @ar*

tcn, bie gtfebe fängt ber (Gärtner im See unb ben 2&ein, ber ^tcr mäcbft,

baben mir febon ermähnt.

So lebt ^ier ber Did>ter im ^erfebr mit ber NJiatur, giemlid) gurüdge^

3ogen, in lanblicber Stille. 311« belebenbe« (Clement hat er aber feinen Selm
Victor bei fiefy, einen reijenben Hungen oon ettoa 3toblf fahren, bem nach

feinen Karlsruher ©umnafialftubien bie frijd)c Seeluft, ba« Zubern unb

Scbtoimmen oortrefflid) betommt. 9)iit großer Vicbc unb .Sinngebung mibmet

ftd) ber Siebter ber Ch^iehnng bieje« So^nc«, ber ja feine ganje gamilie

ausmalt. Gr interejftrt fid> jelbft für bie Soiele, bie berfelbe mit jeinen

jungen Äameraben hier betreibt, unb maebte mid) barauf aufmerfjam, mie in

ten Äinbem eine merhoürbige £rfinbung«gabc liege, mie fie fid) il;re Stiele

unt alle« ba$u nöt^ige jelbft erfinnen unb alle möglid)en Situationen, 9töufeer*

überfalle unb Snbianerfämpfe erbeuten. Dabei müffe man fie aber ganj

ungeftört laffen, ba jebe Cnnmijcbung oon (frtoaebfenen ihnen bie greuoc ba«

ran oerfeerbe.

Dajj fcie länblidje Stille 31t öfteren Fialen burd) üöcfwbe unterbrochen

teirb, ift felbftoerftänblicfy. greunbe nnb ^efannte, mitunter auch grembe,

»erben fiefy bie (Gelegenheit gemi§ niebt entgehen laffen, menn fie in ber

Üldbc finb, ben lieben«mürbigen dichter in feinem rci3eubcn DuSculum 3U

befueben. (Sie pnben hier bie freunblid>fte unb 3itoorfommenbfte ^lufnabme,

icb tocuigfien« muß geftehen, baß id) mich ned) feiten eine« fo toarmen, her$*

lieben (Smpfanges 311 erfreuen batte <*W auf ber 2$iüa Secl;albe. (£« hat

ficb bei Manchem bie faljd>e Anficht eingefdüieben, als fei ber Dichter „ab»

ftofjenb" ober „menjcbenfeinblid)''.
s
Jiicbt« thöriebter als baß! 2i>cnn er gegen

grembe, gegen ^erjöniiehe 55cfud?e ober fchriftlidK 9)üttheilungen fid) 3umeift,

bejonbei-ö in Karlsruhe, abmeijenb oerhält unb fie fe^r fur3 abfertigt, fo ift

bie« nur ein Äct ber s
Jcothtoehr unb Selbfterhaltung. Xenn fonft mürbe er

baoon in folcher 2lrt in ^lufpruch genommen, bajj oon einem Arbeiten unb

Schaffen feine Sttebe mehr märe, i&aä einem „berühmten" Ü)iann alles 3U*

gemuthet mirb, baoon meig Sduffel 31t eqählen. ÜJiit befreunbeten ^er=

jenen, jelbft mit gremben, bie eine bejonbere ^eranlaffung 3U il;m führt, ift

ber Dichter aber aud) jo freunblicb unb liebensmürbig, mic man es feiten

finbet, befonberS aber menn er auf $$ifla Seehaite ocrmeilt. Da erhält

er benn auch oft merhoürbige 53efuaSe. So bejuchte ihn 3. 23. füblich ein

beutfeber Kaufmann, ber feit langen fahren in Äefanlif am Halfan, bem
„iKojenoarabieje", lebte unb mit Äojcnöl banbclte, je^t aber nad) 3crftöruitö
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te« blühcnten Crte« im ruffifcf>*tärfif<f>cn ßricgc in tie $>cimat gutütffe^rtc.

Wim fei ihm, fagte er, (Gelegenheit geboten, einen jahrelang gehegten Sunfcfc

3U erfüllen: Ten £ohenttoiel unt ten dichter te« (Sffc^arfc aufjufueben. (Sr

tiefe al« Ententen ein flehte« ftläfchdjen ftiofenöl, ten jc^nten STfjcil feine« ihm
übrig gebliebenen Vermögen« gurürf.

Tag ter Tidjter mitunter aud> Tamenbefud>c erhält, ift nicht 3U oer-

muntern, ta ja gerate ta« fchöne (#efd)led>t fo feljr für feine Tiduungen
(ia) meine nicht ta« (^auteamu«!) fchtoärmt. SSä^rent meine« Slufent*

halte« erhielt Scheffel eine ^oftfarte oon einem ihm befreunteten $n>fef*

for au« 33onn, weiter anfragte, ob er am närfiften Tage mit einer ^enfte*

nat«oorftehcrin au« $onn unt mehreren ^enftonärinnen terjelben, »eiche be*

fonter« für ten Ticbter fd>toärmten, ihn befugen türftc. 3d) toar bei tiefem

3?efud)e 3*oar itidjt mehr gugegen, aber id» fe^c ten Tichter im Reifte bei

tem „Tamenfaffee auf ter Bettnau." ütteifter Scheffel hat fid) angclegent»

lieh befonnen, loie er tie Tarnen gut unterhalten locrte, unt toenn fie ihre

Stammbücher mitbradjten unt recht fd>ön tarum baten, l;at er ihnen getotjj

einige 33erfe hi«cingefcbriebcn. (2r 3eigtc ihnen jetenfafl« auch ta« merhour*

tige (Srcmplar te« (Iffehart, ta« er fürjlitt? erhalten. Selbige« (Sremplar hat

nämlid) geraume £t\t im ßifc ter arftifaScn Legion gelegen. $or mehreren

3ahren loar e« oon einer 9Jortpolcrpetition al« 33eftanttheil ter (Bdnff«^

bibliothef mitgenommen toerten; ta« Sdüff ging im (Sife 3U O^runtc unt ter

Gffehart lag mit antcren SBüdjcrn Safere lang tarin begraben. Tiefe 3Jud)er

trurten tann oon ter (Srtetition, bei ter Dr. 3?effel betf/eiligt toar, aufgc-

funten unt mitgenommen, unt uad) ter ftiütftehr fdjitfte Dr. 33c f fei ten

im (Sife giemlid) loohlconferoirtcn unt nur ettoa« bräunlid} getoortenen (Sffc*

hart an ten Tid>tcr, al« neue« SBcif^iel für ta« habeat sua fata libelli!

Tag tie geiftige Nahrung auf ter SStHa Scef;altc nicht« 3U »ünfehen lägt,

ift natürlid). Cr« lagt fid> gan3 treff Iid> olautern mit tem Tidjtcr, über toa«

man toitl, $unft, SBiffcnfcbaft, öffentlid>c« iVbcn oter antercs. Ueberau er*

freut fein treffente«, fiebere« Urteil, ta« gleich entfernt ift oon gelehrter

^etanterie toie oon tid)tcrifd>cm llcbcrfdjtoafl, ebenfo toie fein frifeber ,<pumor,

jeine cd)tc (Gcmüthlidtfeit unt fein fernhaft teutfebe« Siefen. $lber aud> oon

ter leiblichen Nahrung gilt ta« OHeidie. Te* ctcln ÜBcinc« oon ter See*

halte thaten n>ir fd>on Crrioäbnung, müffeu aber nod) hinzufügen, tag ter

Ticbter eine trefflid>c Rotöle tamit 3U bereiten toeig, 311 ter er ta« 9feccpt

fclber erfunten hat. 2lud> fouftige gute unt iutereffante (Mctränfe fint hier

311 fiuten, (^cfdjcnfe 00m 3ubiläum«tagc, SdKffcl--2l*ctu, 3ubi(äum«=C£ham*

tagner unt ertter „Söactrer-Sdniao«" au« tem „Sdwaqen SBaHfifaV'
4

iluf

tem S3üffet ftcht unter oielen anteren (Mläfern unt trügen ein fchöne«

Ärüglctn, ta« eine fehr bcher3igen«tocrthc 3nfd>rift für aüe ^egetananer

enthält: „Schon Toctor Luther fpriAt: Gaffer aUcin thut'« ni^t."

5IÜc« in Willem genommen, h^r ift ein §au«, in tem nid)t nur ter

(^eift unt ter Junior eine« Ticbter«, fontem aueb eine ed>t füttcutfd>c @e=
müthlid^feit unt 5?ehaglicMcit l^crrfdit, unt jetcr 33efud)cr toirt tie hier gc=

ioonnenen (Sintrüde 31t ten freuntlichften feine« feben« 3ahlen. Unt »enn
er aud) nur toenige Stunten bei tem licben«n>ürtigen äiMrthe ocrbrad?t fflt,

fo n?irt er tod> genng toie toir mit tem üi?unfcbe oon tort jd?eiten, tag ter

Tid>tcr fid) noch 3ah*c ter febönen 9)iuge erfreuen möge auf feinem

reijenten !Ju«culum am 3 c^ cr ^ cc -
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£ü5 Her (ßfffUfdjaft.

3u jrütjerer 3ctt galt uujerc jchöne Babeftabt für eine Dey-enbancc

t>on "ßari«, jcfct fann man fic mit nodj mehr Berechtigung al« eine
f
old)c oon

Berlin bezeichnen. 2Bcnn fortft halb 'ßari« in Babeu-Babcn War, fo ift icfct

gang Berlin bort. Ramentlich aber finbet man „bic (%felljchaft" bort, ^icht

nur ber ganje $of$irfel be« Äaijerhaufe«, aua) bie beften Tanten ber Äai«

ferftabt glänzen in unferen Babeliftcn. 2Ran begegnet überall Mannten ®e*

filtern, unb freut fid>, bafj ftatt ber Vtnbeu unb be« 2;i;iergarteui8, bie tyerr*

liebe 3)ecoration be« £)o«thale« gur Staffage biefer Begegnungen bient.

Der ^romenabe oor bem ($onoerfatton«haufe lagt fid) an Schönheit nicht«

oergleichen. 2Rau fifct, geht unb plaubert bort, wie in einem Salon, ober

man fiefyt traumerifch ba« reijenbe Bergoanorama an, ba« ftd) bort oon allen

Seiten aufbaut. Die Äirche im Borgrunb, bie Stilett im 2Balb tyaib oer*

fterft, unb tweh oben auf bem Berge«gipfel ba« alte Schlojjgemauer mit feiner

märchenhaften, getyetmnif$o ollen Schönheit ber Vergangenheit. Da« neue

^djtofc, »eiche« ebenfaü« auf einer anfehnlichen §öt>e liegt, ift bagegen ein

leben«ootle«, heitere« Bilb ber (Gegenwart unb oerjehönt bic Au«ficbt, trofc

ber toenig malerifchen, mobemen Bauart. £>ic galjllofen jjenflei-, im Son=
uenfehein blifccnb unb ber hcrrlidje %nt mit feinen hohen ^aumwipfeln, bie

flatternbe Jahne, »eiche bie Anwefcnhcit be« £anbe«ljerrn anzeigt, geben ber

©egenb einen eigcntljümlid>en Rcij. (5« ifl übrigen« fetyr fdnoer ju entfehei*

ten, toelcher Au«ficht«puuct ber fchönftc ift. D)er Blicf nach Vichtenthai bietet

bem Raturfreunb faft noch mefyr herrliche Bergfonnationcii, al« bie X^alfcitc,

welche ftch nach bem Rljein öffnet. 3)abei hat Baben*Baben neben feinen

reichen Raturfchönheiten ba« Ötücf, baß biefc burch großartige Bauten noch

erhöbt werben. 3o hat ein *ißrin$ 3olm« sBraunfel« bort für$ltdj eine

Ritterburg ooöenben laffen, loelchc oen allen Seifen gefehen loirb, unb eine

wahre £iextt Baben« geworben ift. Die ^racht biefc« malerijchen Baue« hat gu

bem Scherg Beranlaffung gegeben, (^eijterhänbe Ratten bic Steine gufammenge*

fügt unb bie 3eidmung *e« tyianQ entworfen. 2)erfctbe ift jebodj com Bau*

meifter Coplcr unb oon bem genialen ^ringen jelbft erbadjt worben. 3>a«

innere entflicht oollfommen ber fchönen Aufjcnfeitc, aüe ginrichtungen ftnb

ftilooU unb getreu nach cen ftrcugfteu Anforberungen ber Archäologie. 2)ie

Solm«burg gehört jefct be«fyalb auch ben beliebteren Sel^en«würbig!eiten

Babcn«; bie ftrembengüge biefe« Sommer« unb £erbfte« rid)teten fich mit

Borliebe borthin. Der erlaubte Beftfcer gcflattet ftet« bie ooflßanbigjte Be»

ficfytigung unb man begegnet ihm fogar oft, inbem er felbft ba« Jü^reramt

übernimmt, irgenb eine $rin$efftn am Arm, bie al« Xouriftin fein Räuber*

fchlofe befuchtc. 9tfan fann auf biefc Seife bic oomctnnjte (9cfeUf<hajt Babcn«
im engften £ixM beifammen fehen, benn im Baufettfaal ber Solm«burg
finbet fehr oft ein geft ftatt, wobei e« ben ftremben geftattet ift, al« 3uWauer
"

5
n erjageinen.

2Üer aber bie (Gefeilt djaft in iljren OHanjmomcnten feigen will, ber Oer*

fäume c« ja nicht, bie Octoberrennen in Sffqljeiut mitzumachen, £« ift bic

günftigftc 3ahrc«}cit, fchon weil bic h^bftlid^c flühle bie Sommerqualen oon

$tfte unb Staub oerbrängt ^at, befonber« aber auch, weil Äaijer Sil^elm
bann ftet« in Baben weilt unb bie JOfficicrc aÜer beutfAcn Regimenter bie

berbfilidjen Urlaub«tagc gern bort 3ubringen; auch ift Baben um biefc 3^it
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ba* ^Keifcgiel aller bcimfcljrenben Oommcrtouriften, unb aller nortifcbeu £u&'
oögel, bic nacfy Wigga, SRcran ober 9tom eilen. £er ^ujammenfluf? fcort

großen !)ieichttymnern unb nod) größeren 9iamen ift telegen leicht erflärlicb.

Uufere SBabejmbt wirb al*bann aud) bie ^cfifcenj gar oieler fyofyer ^äuptev;

ber (^roftyergog ton öaben begießt ba* neue <3d)lof;, welcfye* auch ben an«

wejenben fürftlidjcu 33efud)eu gaftlicfye iUufnafyme gewährt. 2)a* beutfd>c Äai«

ferbaar wofynt aber noefy immer im iDce*mcijdjen $aufc au ber fronten are,

wo bereit* oor länger al* einem Vierteljafyrlmnbert bic Äaiferiu Üugufia al*

^ringefftn von ^vcu^en refitirtc. Rainald war e* eine fleine, cinftbdige <&ax

tcnwoljming, jct?t ift e* ein jo tyolje* £au*, wie e* !aum in $ari* ober 33cv*

lin ein* giebi. $ber wenn aud» oiel größer, {ebener ift e« nicht geworren,

ter ©arten ifi auf ein SRimmum ocrfcfywunben, 2citengebäubc, 2täUe,

mifen, Üicftaurant* unb Weben^äufer madjen fidi breit tarin, unb bic'&aijcrin

ljat bort gewif? nicht oiel reinere £uft als in ibrem fiubenoalai* in Oer &xofc

ftabt Söerlin. 9iur bie feböne 2lu*ftcbt oon ben 33alcon* be* 3Jie*mcrfcbcn

£aufe* bat man nidn" oerbaucn tonnen, unb aud) bic ^idjteutfyalcrallec uiebt.

3)ortlnu lenft bie Äaijcriu jeben 9)torgen ifyrc (2d)ritte; fic gefyt gu ftufc,

uur oon einer $ofbamc begleitet, in tiefer l;crrlid>en 3?aumrcilc oft jiunbcn

lang umtyer, aber eiu eigener ©artenplafc, wo fic ungeftört unb ungefe^eu

Vuft genießen Knute, wäre ibr bod> gewiß lieber. 3>ie <3tabt 3?aben bat

biefen SBunfch erratben unb einen fycrrlttycn 5*auplaj* am fctybnften $unct

ter i'idjtentfyalcr Slflcc ber fyofycu grau gum (^efcfycnf bargeboten. 2>od) foll

es nodj uncntjdjicreu fein, ob nicht bie 2Bofyltl;ätigfcit*ncigung ber #aifcrin

bcnfelben al* eiu &fol für anne ftrantc benufeen wirb.

Sin ben ©ctoßerrenntagen Ijat alfo !öabcn*S8aben, wie gejagt, ein gang

bejonber* feftlicfye* Slnfetycn, oom frühen borgen an bewegt fict> ba« oor

nclpc ^ublifum oor bem (5oitocrfation*Ijaufc, man gef>t SBerten ein, be

jpridjt bie berühmten ^ferbc unb betrachtet bic eleganten ^egltgctoilctteu.bcr

gafylreidj oerfammclten Tanten. Um einen Ijübfcfycn 9)uetljwagen tax gafnt

nad) Offegfyeim 311 erlangen, finb große ©elboofcr nöt^ig; 30 bi« (K) (Bulben

werben geforbert; man jagt Ijicr noa> nid>t :Viarf
f

befonber« nicfyt bei fold^en

Gelegenheiten, wo man bie attl;crgebrad>tcn $rcije uad) alter 9Wün$fortc

beibehalten möd>tc. (Sin „Ijübfcber" Sßagen ift allcrbing« ein §auoterforber»

l" fe l^x ga^rt nad> Sffcg^eint, ev? ift taö uot^wenbige ^iebefial für fc^önc

Jrauen unb feböne Toiletten, aber auc^ alö Aperr mag man fieb niebt in einer

(^epäcfbrojcbfc ober 'JJofWutjdjc bau sßublifum geigen, welche* wie auf einer

3ufdfauertrtbüne läng* be* S53cge* auf gemictl;cten 2ti'tl;lcn fitjt unb jeber

eleganten (Squioagc ^ujauc^gt. (5* giebt l;ier alüdlic^erwei{e eine $Rcngc

nieblic^er (Sinjpanner unb anftänbiger l'aubaucr, in benen man an bem 2Ba

gencorfo nad) Offej^eim tfyeilnefymen !ann, oorau«gejet?t, bap man fic frü>
jeitig befteflt unb gut begabt. 2)en (Mlangounct ber $a^rt bilben natürlicher^

weife bie „eigenen" (*quij>agen; man fteljt Faum in ^art« unb SKien, — baS

ftolge Scrltn Befi^t leiber nur fe^r befc^eibenen 3Bagcnluru* — foldjc herrliche

^iererjüge, wie ^ier gu 2)u^cnben oor^anben finb. iDie meiften werben oon

il^ren ©crtßern eigcnfyänbtg gelenft, ber gürft oon gürftenberg, ber ^erjog

oon Hamilton, einige rujfifdje gürften unb einige IjoUanbifcfyc 9Zabobö geid>=

neten ficb befonber* babei au*. ?lber bie (Equipagen be* ©rofftergog* wcr=

ten bureb nic^t* übertrofjen, bie Sierergüge firaljlen oon (Silber, bie gotbbor=

tirten Malaien unb Ooden* in fdmrlacbrotfyen ^iorc'cu fchimmern fafr mcilen=

weit unb erregen bie lautefte 55ewunberung. 2)ic gabrt bauert nur eine
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<Stuntc, fo rajdj fliegt unt jauft man au einantcr vorüber, $>eiterfeit unt

Vergnügen umbautem jeten SBagen, tie fjerrlicbe ®egent im ungewohnten

eonnenfebein tiefe« trüben Oatyre« lachte gleicbfam SMen ein frbfjlidje« mtl*

femmeu ju. 3ffegf>cim ift inteffen nur ein ärmlidje«. fyä'felicfye« 2)örfäen,

man al)nt nid>t, tafo ter bcritbmtefte Rcnntlafe £eutfd)lant« fyinter temfelben

liegt. 3Ran l^at immer 9Jetij, tem gremten über ten erften jaMecbten (Sin»

trntf binwegguljetfen, wenn man in 3ffe3fyeim anfommt.

(Sine fjerrltdjc 33ud)cnaflcc füfyrt au« bei 2)orfftraHe auf ten Rennplal*,

wo trei fyerrfdjaftlid) eingeridrtetc Tribünen tic ©a>anluftigen aufnehmen.

fiüx ten $of unt feine ©aftc tfl ein befonter« reiä) tecorirter ^aoillon bc=

ftimmt, aber tie fwtycn (Infäffen mifefeen ftcf» nidjt feiten unter tie gafylreidjeu

^Inwejentcn, weldje auf tem SBiefeuplan fia) mögtiebft tidjt an tie Karrieren

trängen, um tic Leiter beffer fcl;en gu fönnen. 2)a« bunte ®ewüljl oon

vornehmer Sßelt unt £oilettcnprad)t ift ein echter vanity fair, ein (Sitelfeit«*

marft, wie er im ©ucfye ftctyt. Aber e« finten fid> aud> öiel etle (£rf$eu

nungen tarunter, tie ten cmften SBeobadjter interefftren, g. 33. ter ©rofftergog

oon ^aten, teffen fönigli*e .Spaltung, teffen Iicben«Würbig--ljeiterer ^cfid^tip-

auetmrf unt männlia>jugentlid>e Sdjönljeit ta« Jpcrs erfreuen, neben i^nt

feine bolje ®emalin, tie Üodjter te« teutfeben $aifer£. wie tie Hnntuty

neben ter $raft, fie ift ebenfalls uoa> fcfyr jugentfrtfd} unt befifct einen

wafyrfyaft matchentjaften Webrcig neben ttr SBürtc einer fo treuen Vante«*

mutter, wie fie c« ift. Xcx junge (Srbgroßfyergog, bereit« üofljäfyrig, Ijat

viel Sletmlidifeit mit iln\ wütyrent
s
J>ringefftu Victoria, noa) im £Jacfftfd)alter,

wcldic« auch auf ten (Stufen eine« Übrone« feine llnbcqucmlidjfeiteu fyaben

feil, tem (ftroftyergog gleicbt. 2>a« ftaifataar 31t fefycn, gelang im« nur auf

Vlugenblirfe beim Sin» unt 3lu«ffceigen, tenn ter 9cortoftwint blie« fo tyeftig

auf ter Rennbalm, taj? ter febülsente '.ßaDiflon nicfyt ocrlaffen werten turfte.

T*x Äaifer festen jtd) jetoeb vortrefflich 311 beftnten, er fic^t im bürgerlichen

Rod faft noeb frä'jtiger au« al« im militärifd)cn. Äaiferin Slugufta l;atte itjrcu

wuntertoflen ^oilettcntact wicter glängent bewäl;rt, fie trug hellgraue (Seite

mit tuntelrot^cm 53ant oergiert unt einen Apermelinmantel. i'efctercr war

befonter« gwccfinäfeig, tenn 'ßelgmcrf allein fonntc gegen ten falten £erbft

n?iut fd>üt*en, ter tro(? te« tyerrlicbftcn Sonnenfcbein« unt te« griinften

^lättcrfcbmurf« ter 33aumwitfcl an (Ei« unt ©djnee erinnerte.

£it meiften Xamen fyatten au« ©ergmeiflung über tiefe $älte t^eilmeife

i^rc ^räc^tigen Toiletten geopfert, intern fie ftc mit grauen ^Regenmänteln,

wollenen ^üa^ern, ja fogar mit ^ferteterfen oer^tiBten. (Einige £oftamcu

madjten jetod) eine ?lu«na^mc unt betoiefen üjieter tic alte i&aljrtyeit, taf;

tie paffentfte Toilette aud) immer tie fdjönfte ifi. ftreifräiilcin oon ^. geigte

ftc^ in einem toarmen, langen ^aletot oon meigem 3)oubleftoff. ter ftefa an

ten Seiten unt ooru über einem firfdnrotljcn Unterflcit öffnete, tagu einen

»eifeeu ^ilg^ut mit rotten grüßten. ^Jringeffin oon Zt. trug ein grüne*

(Sammetfleit, tagu einen grarf von temfelben (Stoff unt eine toarmc Sefte

oon gelbem, tiefem, ungefeborenem (Seit^eug. ©eftiefte £olman« unr

Toublejarfen toaren gasreich vorbauten, aber oor^errfebent toaren, toic gefagt,

^ä^e Regenmantel unt wollene Südjer.

2)a« füble SBetter war tem Rennen günftiger al« ten 3uf^aucrit '

totb erlaffen wir un«, tie (Singelljeiten auf3ugäl)len , ta ter (Salon fein

©tortblatt ift. 2)a« $errenreiten erregte natürlie^erweife tie meifte $uf*

mertfamfeit. 50Jit wahrer ?cibenf6aft türmten tie öerren oorüber, jeter

15*
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(Singclnc erinnerte an Apenneberg« berühmte« (*emältc „Xic 3agt nad> tem

©lütf". s
DJit fenc^enter Sßruft, mit fliegentem .£>aar, olmc #oi>fbetetfung,

(Slutl) in ten klugen unt auf ten Sangen, jagten fie auf ten febtoetfitrie*

fenten Zennern üorüber, flogen über tie £interniffe unb ftürgten oft nahe

tem $uk. $11« Sieger unb Gewinner te« foftbaren ßaiferbreife« ging

Freiherr bon $ramm au« tem Settfambf ^eroor. (5r ift bereite befannt

al« 3Watator aller Renntage. Xer prächtige ©oltbofal, ten er geioann,

wirb feinem Xrobhäcntifd) im (Schlöffe gu Driburg bic $rone aujfctjcn.

Seine (9emalin ift befanntlid) eine toeftfälifdje (£rbtocf)ter, (Gräfin bon

Sierftorff*Xriburg.

Giner ber fonft ftet« glürfliebften Leiter, Obriftlientenant \>on 3)iofen*

berg, ftür3te tie«inal furg bor tem $\eie. Lieutenant Suermonb»(5orfriU,

Solm eine« SRiflionär« in Wachen, mar ber ^ocite 2ieger. hieben ihm ber»

unglüefte Lieutenant v>on £)chlenfchläger. er würbe fo heftig gegen einen

Saum gemeutert, ta§ er fobfüber ftürgte unt ta« ftafenbein gerbracb.

,.Scbate, bafjt mir berjäumten, tiefen Unglücf«faU gu feljeu", fagten einige

Hainen, al« toären ftc ^ufchauer bei einem fbanifdjen Stiergcfecbt.

%m flbenb bc« kennend hatte bie gute ®efcllfd>ait "od) Luft unb

$raft, einen 53afl in ben $rad)tfalon« be« C£on»erfation«haufe« mitgu*

machen. Xort famcu tenn aud) entließ bie bitter oerhüßten Toiletten gur

Geltung; es ift fehr reigenb, bie jungen Tanten tanken gu fe^en in biefer

^ntaftetracfyt, r^atb SaHfleib, fyalb föeitcofjüm. Xie fteberl)üte unb $acfen*

ftiefeld)cn mit bem aufgefd)ürgten Sdjlepbflcite mögen nidjt gang bequem bei

JJolta unb ®alopb fein, aber fehr fleitjam fmb fie. Xie Herren tangen auf

tiefen imbrooifirten SBällen ebenfalls im gmanglofen s
2lngug be« Xouriften

nnt im 3uWauerraum ^nrrfd)t gang unb gar ta« 9ieijecoftüm bor. Xie

prachtbollen Stimme tc« @onbcrfation«haufe« eignen fid) inbeffen aud) boll*

fommen für ®alabälle, bie aud) im Laufe be« Sinter« bort oeranffoltet

werben, Ginen fchöneren Saal, »ie ber gelbe Xangfaal, bat faum ein #ö>

nig«fchlofe aufgumeifen, unb nod) prächtiger ift ber rotfje Saal, ber $lbent*

bei (9a«lid)t wie in bengalifdjen stammen ftrahlt.

Xie Ouinteffeng ber guten ®efeÜjdjaft oerfammclt fid) in ben $>ofcon*

certen auf bem neuen Sd)lofe unb in ben Soireen, meldic $aiferin Slugufta

in ihren Tteinen, aber vrädjtigcn Salon« beranftatten läßt, ö« wirb al« ein

wahrer (^lürföfall betrachtet, tagu „befohlen" gu jein. 93or tem blumenge«

fd'müdten portal ftefyt jc^on lange bor Slnfunft ter erften Sagen ta« febau*

luftige '.ßublicum, um n>enigften« bie intereffanten ^afte au«fteigen gu fe^en.

^ür bie Xanten iß bieo niebtt angenehm, fid) auf biefe 3Beife einer nietet

immer telicaten $ritif au«gufet«n, aber bie 'jjoligei ift l;ier fe^r tolerant unb

ignorirt bicSdiauluft ter Söategäftc. Xie eingclnen $erren l;abcn e« bequemer,

menn fie gu Jufe im ^alai« 9)Jefmer erfcfyeinen, tenn ein Sagen ift an fol*

djen 5lbenben fdjwer gu erlangen. 3m ^alconfaal, bem eingigen größeren

Siaum ber Äaifern3oh"ung, oerfommeln ficb bie (^äfte, nur bie jürftlitben

^perrfd)aften »erben in ba« blaue 3^imcrf eigentlich ba« SBonboir ber Äai»

ferin, geführt, um nebft bem (befolge guglcid) mit ber tyetyn grau unter ben

Säften gu erfcheinen. Xcr Äaifer bewohnt nur brei 3immcr lin!« bom Sal*

confaal; gtoei babon njerben bei ben Soireen geöffnet unb mitbenufct.

Xer §auotreig ber ßaiferfoireen befielt in i^rer Kleinheit; n>er bie

großen ^irfel im berliner ^Jalai« fennen gelernt hat, tt>irb bie« begreiflich

finten.
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3>aS Untergehen in ber s3J?enge ift für bic wenigften (iapacitäten

fduneicfyelhaft, aber wenn man aua/jebeu perfönlidjen Slnfprudj auf öemertt^

werten itberwunten Ijat, fo will man bod) noch gern fcijen, beobachten unt

hören, wie eS im Keinen föaum fo leidit unb genuftreidj $u fyaben ift. 2Denn'

auch ber gefeflfcbajtlidje Sfoftanfc verbietet, bie (Sinjelljeitcn bcr Sahruetnnungcn

ju oerratljen, fo tarf man bod> einen allgemeinen Ueberblicf fich unt» ^nberen

geftarteu.

2ßie gern würbe man namentlich tU 9Jfaler tbätig fein fönnen, um
einige 3)amenporträtä 311 entwerfen. 3)er malerifdje ^lubtid wirb burcb

bie je^igen 9)Joben bebcutenb crfyöljt; bie weiften Stoilcttcn fmb ftctö ttortyerr*

fchenb in ten 53abener <3oire'en, wa$ ein großer Sorgug für biejenigen tarnen

ift, welche füfyn genug waren, eine anbere r$axbe gu wallen. (Sine buntelrotlje

Toilette ober eine Inmmelblaue nimmt fidj auf bem weiften Untergrunbc be*

^auhernb effectootl au£. 2)ie immer noch fcfyöue ^cr^o^in oon Hamilton mit

ihrer Xocfyter, ber rei3enben (Srrpringeffin oon Monaco, bie ftürßiu oon

ftürftenberg, bie ^rhtjeffin oon SBaben, eine (Soufine bcö ©rofttycrjogS, bie

gfirfttti oon Sroubefcfoi mit $wei £ödjtcrn, bie @räftn glcmming, bic (%äftn

Oriofla mit TÖdjtern, bic $ofbamen (Gräfinnen oon ©fünfter unb oon

6dnmmclmann unb noch einige gnglänberinnen mit unauSfprcchlidjen Hainen

würben wir 9cm unter unfere ^orträtpguren aufnehmen, wenn cö erlaubt wäre.

Unter ber Herrenwelt feffeltcn unä bic (Sljaraftcrföpfc beg dürften oon

ftürftenberg, bc« ^ri^en 9teuft, be$ gürften SRabjiwifl, be« $er3og3 oon

£)ffuna, te$ s
J*rin3en Solm«, bcr @rafen Pclmborf, oon Gilten, oon ftlem*

nting, oon Metternich, ber ad^igjäfyrige C^raf Vorrea, bie beiben £>errcn oon

ütfülow, einer (iabinetöratb be« ßatferS, ber anbere ^ilitarbeooUmädjtigter in

^ari«, ber SBaron Äorff ic.

53on einer ©efeflfebaft im aricrcngften Greife waren wir leiber au«ge*

fcfyloffen, Nörten aber genaue Berichte baoon. cö war eine Äinbtaufe, mo$u

ber beutfefae Äaifer getaten irar. 3)ie !lcine Wid>tc bc$ 9Jciüionär$ Stufm
£)rtt erhielt ben fdjöncn mobernen Tanten „SBilfyelma". $ic (Altern, .<perr

unb Jrau Äeftler au$ 9ft3$a, tarnen gang bejonber« luerfyer, um in bcr

$iÜa be$ Onfel« bie (5hre ber faiferltdjcn 'ßatfjenfdjaft 3U erlangen. §crr

fcufm Orbt ift fo glütflid>, bie ©unft beä wofyltljattgcn feaiferpaareä 3U he-

ften, weil er feinen ftcidjtlmm ftet« barbictet, wo fieb bic ?lrmutb 3eigt.

B v. B.

mtn.

Tic Sltelicrö für 2)amenroben fyabcn uncnblta) oiel 31t tt;uu, ^eweitf,

baft bie (5$e- unb anberu Scanner oiel ©elb oerbient traben müffen, bic £a-

piffterg unb 2)ecorateure ftnb mit $3eftcu*ungcn überlauft, S3ewei«, baft mar

für baö Salonlehen M fommenben 33?inter« grofte 3)ingc im (Sdjilbc führt.

2)ie 9?efiben3 ^at wieber $raft unb 9J?ut^ hefommcu bem ?uru$ 311 fröb'

nen unb bie $eudjelei ber ^Irmut^ ift eiuigermaftcn aufter ^Von gcratheu.

2)er großartige ^etreibcerport, beffen ftdt) unfere 9(griculturprooin3en 311 er=

freuen fyatten, brachte nac^ Ungarn unb ©alijicn coloffale (Summen (^olbe^,

ein Xfyeil biefeö @olbe« ftrömt burc^ bie oerfebiebenften ^fohre 311m >per3en

be« 9?eic^e«, baö ^perj fül)lt reine«, üppige» ©tut in fidj; man attymet auf,

bie gtater fliegen gleichwie in ben halhoergangenen 3c 'teu bli^fchneü burc^

bie (Straften xmt — fo fomme id? in meinem Äonbe wieber auf ben *ä\\
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fang gurücf — bie ^Itctiev^ unb bic Saoiffier« unb Xecoratcurc haben fabele

Ijaft oiel gu t^un unb bie £amcn beflagcn fidj, tag fic au« ihrem erften

(befanntlid) bcfudjt jebe £ame ein erfte« (Mcfcbäjt> ^fagagin nicht« fertig cr=

' galten fönnen. ÜKan ficht, fofort mit bem befferu ©cfinben, fleOt fiA auch

bie (Borge, bcr ftummer ein, bic 3orgc um breite Volant«, ber Sbmmx
um bic enge £unique. — (Sine jucciefle unb nicht gu überfchenbe 5öcreid>e-

rang mirb bie fajhionable (Eaifonbemcguug in ben Alünftlcrfoircen tc« $of*

ooerntheater« erfahren. Seit ettoa fieben 3ahren bilbeten bie fogenannten

„.ßünffclerabente" ber (^efeflfebaft ber üNufiffreuntc ben (Sentralpunct für

bie ariftofratijdje, für bie 33ürger* unb bie Äünftlermclt. £ie l^o^e Arifto;

fratic, an ihrer <2»ifee mehrere Srghergöge, bef lichten bie (Soncerte, mit beuen

jene acht fcrogrammmäjjigen -ftüuftlera beute regelmäßig eingeleitet mürben,

entfernte ftcfy aber ftet« nach bem legten £one unb bie SBourgcoifte natym bie

gtoeite unb beffere, menigfien« amüjanterc §ä(fte für fid} in Aufbruch unb

tangte bi« gum frühen SNorgen. 3a, roenn c« eine (Etatiftif über bie gur

führenben erften Annäherungen gäbe, mürben bic ßünftlerabcnbe mit

ftarftn .ßiffernrcihen pguriren. Üiun aber werben biejc Abcnbc einen großen

«schlag erhalten, benn ber ftaifer genehmigte im Gntcreffc be« ^cnftou«fontc«

bcr Oper, baß für bereu Abenbe ba« prächtige Cperuhau« fammt ferner

SBülme unb ben meiften feiner
sJ?ebenräumlid)fcitcn gur Abhaltung ton

©oirc'en mit Üang tran«foi*mirt toerben bürfc. *3Mau benfe ftd> nun bie

glangtoUcn Sttäume be« glangoellen §aufe« am £ peruring mit taujenb uut

taufenb eleganten tarnen unb £>errcn angcjüUt, man benfe fid» ba« gejammte

artiftifdje ^rfonal bc« Jpaufe« al« mitmirfenbc Vträftc, man benfe fi<h

enblich bic „^^il^annonifer" , b. b. ba0 £>d>cftcr ber Cbcr, ba« feinet

gleichen in bcr äßelt faum haben türfte, al« crccutircube (Sonccrt* unb manch*

mal aud^ Jangmufifcr unb man toirb ftd> einen beiläufigen Segriff oon 3>em

machen fönnen, toa« bie ttünfllerfoireen bc« föofoperntheater« gu bieten im

Stanbc finb. Dicfe ©oire'en »erben nicht 33atl, nid>t Stteunion, nicht (Sou*

cert unb nicht bramatifche ^robuetion fein, jonbern aUc biefe ßathegorien

grofjftäbtifchen Amüfement« unb grogftäbtijcbcr Anregung in ftch bereinigen

unb gufammenfaffen unb mehe, breimal mehe bem Scanne, bcr feiner geliebten

ftrau ober jeiner angebeteten (ioupne ben !©eg gu ben Abenben bcr £tycr

nic^t balmen foflte . . . £aä märe mel)r a(« eine UnterlaffungSfünbe, ba^

toäre ein 6<heibegrunb für bie gröblich oernad>läfftgte (Gattin unb eine llr-

fache bc« ^crtuüx^rtiffc« gmifchen CEoufiu unb (Soufine.

3)a« Surgtheater ^at feinen Selbgug mit einem halben Erfolg cröff=

net unb mit einem comoleten (Scanbai. 3)ie „^eife nadj 9?ioa" oon 2Bil*

branbt, nach ber 9<ooclIe biefe« dichtere „gribolin'tf hc 'Utlichc (£he"» h fll

ebenfotoenig gefaUen unb ebenfooiel 33efrcmbcn in gebilbeten unb fittlicbcn

Iheifen h^roorgerufen, mie bie Grgählung. ÜWan ift auf bic bramatifche ©c=

hanblung be$ fchr belicaten Stoffe« nicht eingegangen unb märe in einigen

Öournalfeuitletong ba£ ^ufrf&iel nicht al« ^öd>ft oerfänglich unb unftttlich »er«

urthcilt »orben, fo hätte e« bie 9?egie bc^ $oftheater« mahrfchcinli6 feben

na4 bcr britten 5Äeorife gänglich gurürflegcu müffen. Aber fo ifi'ä unb fo

XDüf* fchon in manchen jäClen: ba« publicum ber kremiere lehnt eine 9?o=

oität ab, bie ffritit gerfleifcbt biefe Wooität unb fagt, tag man biefelbe fchon

im Ontercffe ber jungen Räbchen nicht hatte aufführen follen, — unb ftche

ba! 25a« publicum, ba« f^eciefi für ben ^autgoüt bc« moberneu unb an-

tifen ?eben« feine unb genufcfähiae 3«n^en* «n^ («aumenneroen befifct, laut
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fid> bie Umfänglidtfeit um feinen ^reis entgegen. Ob nun aber ba$

neuefte bramatifdje ^Jrobuct Sitbranbt'8 nod) ein fyalb £ufccnb "DJal

mefyr, als man ertoartet, gegeben wirb: ben 2£eg ber Unfterblid)fcit toirb

e* bann boa> uid>t betreten unb bie SReife uad) 9i*ioa bürfte jebr balb

bie Steife nad> ber oerftaubten £fyeaterbibtiotl;ef augetreten fyabeu. — Der
f»ctcibigtc Hutov tyat fid> übrigen« bereit* baburd) geräd)t, ba§ er bem 33urg*

tbeater befinitib ben dürfen gefetyrt unb fid> mit bem ©tabtttyeater in $cr»

binbung gefegt tyat. £irector Tingelftebt ift in Uugnabc gefaÜeu unb $5trec-

tor S?aube mit ber Ütouft fcc<< ^erfafferfl uon „^Irria unb SÖJcffalina" beehrt

toorben. $offentlia) ift bieje @unft für ba« Styeatcr an ber 6eilerftätte, all»

100 ?aube fein ftrammeä unb betoeglime« Regiment fütyrt, fein £anaerge*

jebenf. Silbranbt I;at fid> mit feinem iüngften Opuü eiumal auf 3rrroege

begeben unb toer meig, ob ber rirttige Seg fo leiebt toieber gu fmben ift.
—

£a tjat baä Operntljcater mit feinem am Namenstag beä $aifcr$, b. i.

am 4. Octobcr gum crftenmale gebrachten „l'anbfrieben" mm 3gna3 SBrüll

einen toeit glütflidieren &ntrf getrau. $ct Serfcn oon in librcttifrijdjen,

tote mufifalifcbeu je cinjadjen, man möd)te faft jagen, f leinen Aktion, fanu

uon einem großen, feufationellcn Cfrfolg feine 9febe fein, aber ba£ breiactige

I)ing (Söauernfclb, oon bem baä Origtnalluftfpiel tyerrubrt, unb ^Jtofcntfyal,

ber aflegeit flinfe Opernbudmuidjer — ($ott ijabe ifm feiig, ber ba$ Vuftjpiel

für bie Partitur präparirt unb Ognag 93rüü, ber bie bieten erfann, mögen
mir bafl 2£ort „£ing" oerjei^en, aber id) finbe ben Sluäbrurf ntdjt gar jo

uupaffenb unb fyart) Ijat bie 53eifaU*flatjd)cr auf feiner (Seite unb wirb mit

guten Gaffenerfolgen fortgegeben. tfUerbingS ift bie ^utjftattung in 33ejug

auf (Softüme unb Xecorationen, toie überhaupt bie gange äugere mise en

scene unb bie fünftlcrifdie Interpretation betounberuStoertfy, unb wie bie

l'eute in paaren ber „Königin oon Saba" nachlaufen, toeil fie ben oeritablen

§a(omonifcben Xempcl mit bem bamaligen ?) (SeremouieU bem profanen

^uge barbietet, jo »erben fie fid> aud) ben S'aubfrteben anhören, toeil e$ ba=

rinnen gar jo oicl — 511 fefyen giebt. 3)er ^adeltang im britten Slcte aflein,

in mufifalijctyer §inftdn tootyl fein
-
matt, fiebert ber Ober in allen Stäoten

einen getoiffen (Srfolg, gumal toenn ber populäre ftaijer ü)iar I. unb feine

ga^e 'augSburger Umgebung in treu fnftorifdjem (ioftüm erfd>eint unb )o

ba« beutfdje publicum ein 3tiid gemütl)lid)c SBeltgejcfudtfe an feinen binnen
borüber$ieljen fteljt. 3gnaj 33ritfl ift entjdjieben ein Äinb bed ©lücfä; mit

feinem bramatijch*muftfalifchen (frftling^toerf, bem „golbenen Äreuj", toußte

ber junge 9Wann ben beutfe^en «§of, bie iBeobtterung ber beutfd)en iDJetro^

pole im 8turm für pcb 3U erobern unb um ba« erftc Sluffübrungäredjt ber

^weiten Oper, „ber ftmbfrieben", ftrittcu ftc^ brei Ontenbanacn ^crum: Sic

iföiener, berliner unb 'üflündmer. Vit Originalität 33rüü^ ift in feinem

lüngffcn Opu«, ba« bie ^a^ 30 an ber (Stirn trägt, niebt fcr>v tocit ^er
r
er

nimmt ba« £übfdje unb nimmt ben Effect, 100 er e$ gunäa>ft ftnbet unb ifym

ift feine Oper gu neu ober 31t alt, au« ber er nid)t irgenb eine
v

J5^rafef
irgenb

eine SBenbung nä^me, ip alfo in biefer ^iufid^t oon jebem (»tolge frei, aber

toa« S3rüÜ für ftd) oollauf in 'änfpmd) nehmen faun, baö ift bie gertigfeit

in ber SHaffe, bie ©etoanbt^cit in ber ^lufgipfelung üon lärmmadjcnbcn unb

für ben #ugenblicf mit fortretfeenben ginalc« unb 5lctfd)lüf[cn. 3gnag ^Brüfl,

ber 8olw fe^r too^ha^en^cr Gltern, fyat ben Äampj be« ^eben« niematö

gefannt, er benft fta) bal;er tooljl aueb, toarum foll id^ eä mir gerabe in einer

•Jkirtiiur fmtoer macbenV!
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X ie Liener $unftlern>elt en pension bat mit bem gu Einfang tiefe«

SKouate« -erjolgten Ableben ber Baronin 3)ingelftebt eine ihrer anerfanntefien

^ßerfönlic^feitcn oerlorcn. 3)ie 3ennty ?ufcer — fo fyieg befanntltcb bie Gtat

tin be« 3)irector« unfere« $offcbaufpicl« oor ihrer ^ciratf; — bie 3enno

£ufcer ber oiergiger 3ahre mar natürlich in ber burdj ein fortfebreitenbe« Rei-

ben oerunftalteten Baroneffe nicfyt mel;r gu erfennen; au« ber eleganten, fein-

gewaltigen Soubrette, bie ber Webling be« Präger unb be« SBiener Opern-

theater« war unb überall, tuo fte als @aft erfebien, bie £>ergen im ©turnte

eroberte, war ein ocrrungcltc«, gufammengejebrumpfte« SBcibcben geworben,

ba« fidj beim ©eben eine« Stotfeö fcebienen mußte. 2>a« Singen hatte bie

einzige fo gefeierte Sufannc febon tängft aufgegeben unb fo fonntc fid> Ba-
ronin £ingelftebt, beren Silhouette in ber CSelebritätengalerie be« £>ofopern-

tfjcater« at« oierte in ber großen 9feifje angebracht ift, lebiglicb in ber Stel^

lung il)re« (Satten unb in bem Vergnügen, toäbrenb ber Saifon eine Serie

oon derclcn abguljalten, bie alle 9iooitöten berSftcftbcng in tyreSfötyc braebte.

— Jap gleidjgcitig mit ber einfügen „l'ujjer" in SBien ifi bie £itjen« in

Ponton geftorben unb ber £ob biefer £e(3teren mürbe bei allen älteren

$unftentbufiaften ber IJtcfibeng fe^r lebhaft bcflagt. (2« finb jefet febon nahe*

gu gioangig ^ahrc, bafc Xfycrefc Xitjcn«, bie ^rimabonna mit ben (Dioden in

ber Stimme unb bem Phlegma im Spiel SBtcn oerlieg, aber mir gäblcn fie

noch immer gu ben uuferen. SU« bie Xietjcn« auf bem j&tmtf) i^reö Liener

föufe« ftanb, fam bic $ufhnann (£uife Stöctyer) in* alte $ärntbncrtbortbeater,

unb fofort Ratten ficb Parteien gebilbet, bie ihrer £eibcnfd)aft für bie eiiu*

ober bie anbere ber beiben ^oebbramatifd^en Sängerinnen ben fräftigfieu

2lu«brud oerliehen. Tk Partei ber Stfetycriauer getoann jcbliefelicb bie £>bcr=

Ijanb unb ba« mar ber §auptgrunb, warum $herc fc £itjen« fo rafdi allr

il;rc feineu Berhältnifje löftc unb für immer ben dontinent ocrliefc. gioan-

gig 3al;rc nur! Unb tycute ift bie (Sine tobt unb bie Slnbcre ift Bcteranüi.

3um Schiffe meiner heutigen 3nbi«crctionen fei boeb noch ä la hate bev

„$>allciner Sbtyfle" gebaebt, bie fdjon feit mehreren SBocben in 5111er 9Jhtnb.

3n jenem ^allein, ba« oon feinem richtigen Xouriftcn oerlaffen Wirb, obne

oorher in beffen Bcrgmert eingefahren gu fein, liefe ficb oor etwa oier 3a^ren

eine befannte ^ianiftin auf einige 2Boa)en nieber, um hier in ber ib»Uif(fycn

Shifjc be« deinen unb febmufcigen Bergfiabtcljen« einem SBefen ber 3ufunft

bae ?eben gu febenten. 3)er @atte — ein berühmter (Sellifi — blieb bei

ber ©attin bi« über bie Stunbe ber ©efatyr. 2)aö 3u^unf
töroc

t
cn roar cm

Wäbc^en, unb gtoar ein rootylgebilbetcfl, hü6fd>eö unb gefunbe« üKabcben.

Waa> einigen 2Bod>cu nun oertieg ba$ ©attenpaar mieber baö Stäbtc^en,

aber ba« iftnb blieb gurüd, blieb allein gurürf unter fremben, tbcilnabm$=

lofen' 3D?enfd)en unb bie (Sltcrn begnügten ftcb bamit, für-baö Äinb, ba»

fie einem fleinen Salinenbcamten anoertrauten, einen 2Ronat«bcitrag oon

etlichen ©ulben au«gumerfcn. SKutter unb Bater haben ba« Äinb feit

beffen (Seburt nicht ein eingige« 9Hal mehr gefehen unb toenn ber Heine

Satinenbeamte einmal etmaö SBärmere« für ba« nnglüdlicbc ©ejehöpf an*

jehaffen möchte, menbet er ftcb an ba« Birtuofenpaar, erhält aber in ber $Re-

gel feine Slntroort. 2)ie Sache, mittlertoeile in 3Bien ruebbar gemorben, rief

bafelbft gro§e Seufatiou hcr^cr unb fofort bilbete (ich ein Jyraucucomite gum
Sa)u^ für ba« oerlaffene 2£ürmcben unb nun hal biefe« SBürmcbcn flatt

einer 9)iutter gleicb ein halbe« 2)ut5enb! Sollte man biefe öalleiner ObtoUc

für mbglid> Ratten? ^igaro.
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Bit lirtfr um die tUtugkritsieelt in 30 tagen.

5ür Die ©interfaifon fielen Die« ;<abv in Berlin biele fürftltc^e unb biftin

guirtc S?efurf>e in 9lu«ftcbt. iDlan erwartet ben 1>räfibenten Wrant, biellcicht auch

ben £ren^rin;eit bon Sanemarf mit feiner fefywcciicben ©emalin, Dem tinfclfinb

ber »erworbenen jüngften 3cbwefter Äaifer *öilbelnu\ ber ^rinjcfftn ^riebritb ber

9?ieberlanbe — mau erwartet bornehmlicb ben Mroubrittjcn bon Ocftcrr eich,

ßrgljer^oa, iKubclf, welcher tominen foU, beut beutfeben öerrfeber für bie derlei
bung eine« iÄegimcnt« 51t banfen unb $uglcict> um „becb ba« ift niebt fo

furj su faffen!"

$6 muß befürwortet werben, baß wir — ebne irgeuo für bie Wahrheit eiuju

fteben — nur gemiffen i'cfcru nad)erjäb,lcn, bic ba« (9ra* wachfen bören auf unb
an ben £>Öfen. Clin öftcrrcicfyiichc« $latt, ba* „^eftcr „unirnal", ift'« suerft uub
*i«hcr aÜein gewejen, welche« bie fcnfationcUc iWttbcilung gebracht: ttronprinj

9iubolf wirb um bie £>anb ber britten Xocbjer %*xi\\\ ^riebritb &arl« bon
Greußen, ber am 25. 3uli 1WU geborenen ^rinjefftu i'ouifc :l»Jargarctbe
»erben

!

Soll wirflieb idwn für ben foebeu (Sroßjälnigcn, foeben in bic $eft Ginge
führten an eine Begleiterin burd) iöelt unb Vebcu gebaut werben? 2)enft man
am brenfjifcben .ftofe fdwn an eine $ctnaliu für beu glciAaltcrigcn, nod) nicht 2ti

Sommer alten priujen Üöilbelm? Unb feilte ber £bronfolqer ber ,/flboftolifdjeu

3>iajeftät" eine Ölauben«mifcbebe fcb.ließen? 2)cnu bic £aa,c
f
wo beutle priujcf

finnen ibr $k!cnntuifi weeb. feiten, fiub wobl babin. 3)icttönigm*:li{utter bon dauern,
audj eine brcufjifche ^riujcjj. trat ,um &atholici«mu« erft mährenb ibre« üBitwen
ftanbe« über unb bic Öronfürfttn" ÜBlabimir bon 9tu§lanb, bic 'Jtteeflcuburgcrin

3»arie, ift bie erfte au* £eutfa)lanb nach. Petersburg getommene C»rofefürftin,

welche protcfiantin geblieben ift inmitten ber griea>ifcb,-ratbcli}cbcu <i$arcufamiltc

grcilicb — man benft über foldjc religiöfe iUiifcbebcn jc£t wobl allcutbalben

anber«, an £bfcn nicht minber unb in ber erften ©cfeUfdjaft. #at boeb foebeu ber

$erjog oon 9?orfotf, ba« $auj>t ber fatholifeben Partei in Gnglanb, eine ^rote^

ftantin, l'ab» ftlora Kafling«, al« Öatttn heimgeführt.

2)a« (Gerücht bon einer anberen fürftlichen Verlobung fommt au« ^ari«, wo
man bie ^ringeffin Xbbra bon Xänemart mit bem Atronbrinjen örnft Vluguft
oen Jpannober bcrlobt faa,t. ' 2>ic prinjefftu, geboren am 29, Sebtcmber WSA,
alfo foeben 24 3<*hrc alt, in bal fünfte ber feebö tfinber -König (Sljriftian« IX. oon

Däncmarf unb ber v
4>rin$cffiu Vuife bon £>effen*(£afyel; fte ift bie Schwcftcr ber

1Mn$cfjin bon &*ale«, ber fünfrigen (Sjarewna, wie be« Äönig« ber Hellenen.

(5in befebeibenere« ?oo«, al« ba« ber ^efcl^wiftev, würbe ibrer an ber (Seite eine«

Sebofiebirtcu, ber e« im günftigftcu ÄaB norb jum CSrben be« Braunfcbweiger
SNmbe« bringen bürfte. bauen — oieüeia)t aber bcmuueraa)tet ein glürfliebere«!

Widjt bio« (»erüebt, fouberu eine ibatfaebe ift bie auf 2cb.loft (iolja ftattge=

funbenc Verlobung be« Örafen ©corg Varifcb ^JJibuuieb mit Baroncffe iDiarie

ben SJallerfec. I^te uoeb. febr junge ^amc bat eine intereffante öerfunft: fte ift

bic Jocbter be« \">crjog« Vubwig in labern, trüber« ber .Haifcriu bon Ocftcrreidb

unb älteften 3obnc« Jper$og ^iarimilian«, ber ju (fünften feine« jüngeren 33ru

ber« ,Harl Xbeobor bem (iuecefftonereebt im Majorat entfagte, um in ^lug«burg
1^57 mit einer bürgerlich, geborenen 5)armftäbterin, Henriette lüicnbel (bic 1HT)1»

00m bairifdjen Äönig jur ^^eifrau bon Sallerfcc erhoben würbe), bor ben VUtar

',u treten. "Än bem Umgang mit beut liebcnöwürbigcu (Sprößling tiefer Sl?e bat

bie erlaurbte Iantc
{

«aiferin Glifabetb bon Defterretc^, ein beliebe« Gefallen be

ienber« feit ber ^eit gefunbeu, welche ibr bie eigene Xocbter nacb l>iüncbcn in'«

Öau« bc« Ratten entführte. 3m ftet« erfebntcu <5tilllebeu ju (^öbbtto fcbltc ^öa>

roneffe 'Maxie niemal« an ber Ataiferin Seite unb mau wußte, baf; in ber bon ber

ritterlichen §rau bort erbauten 5»citfcb.ulc mit ibrem brefftrten #,B"d^" ttx Jlcine

«Sbringbengft ber luftigen 9itd>te um bie SÖctte feine Munftftücfe marl>cn burfte.

iö^ir tommen noch einmal auf ein ©erücht ju fbrech<n: iBictor (Smanuel« ^wei=

ter Sohn, A}er$og bon 9t ofia unb (Srfönig
sAmabeo bon (Bb«micn, ber febon

immer bie frömntfte .Uber batte im 3cbeoftc ber ^amilie bc« „Ke galHiituomo" unb
beffen ?lbftehen bom iCßeltlic^cn feit bem Xobe feiner ihm ungemein theuer gewefe=
nen (Gattin immer offener ju $agc trat, foll neuefter sJiacbricbteu jufolge ernftlich

baran benfen, sJWöneh unb priefter |n werben. Natürlich Würbe im SJatican bafür

geforgt werben, ihm fo febneü, al« nur tbunlicb, ben (£arbtnal«but ju bcrlciben,
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unb ta Rinnen ftdfy benn au* gleicp bie Eirdjlidjeu uub politifd^en \Jeniectureu

unb (Sombinationen treitcr unb weiter: SBie, wenn nacb }>to 9?ono'« Xobe ber §er»
*oa,«(£arbiital von tfofta aue bem ßonclaoe al« gewäplt berborginge? (Sin ©obn
Victor ömanucl« auf <St. ^erri (»tupl — ba« wäre all erring« bie frabvamefte
(Entwicklung unb Vöfung ber „rbmifeben $rage", pif ^el>' 1 *aüm tübnfte boli^

tifepe Sbeculant ftrfj gärte benfen mögen!
2>aft 1>rinjeffin 2)?arie Weußj bie t^emalin unfere* Sotfcpafter« bei ber

Pforte, bce (jÄrofjpcrjog« bon Söeimar -lecpter, eine au«gejeicpnete (Erhebung im
Keinen 31nK«Ätpen genoffen pat unb in aUen fcptfnen fünften, Ücalerei, ilKufif, }Joefie

niept nur, fonbern and) in ben noblen v
}>afftonen, Wetten, 3agb u. f. w. bewan»

bert ift, »rar befannt. "Jlber erft feit Serfcfcung be« ^Jrinjen nacb (Sonftantinotoel

erfuhr man, bafe fie audj ba« pope itfor} ber Diplomatie ju tummeln oerftept, bafc

fte jnm Xnetl bie ($efd)äfte ipre« (Satten \u (eiten febeint unb in bie bieffeitige

^otttil gair, eingeweipt ftd) geigt 'Jftan börte oor einigen Monaten, ^ring 9tcufc

pabe bei feiner $ntritt«aubicn$ im taiferlicpen ^alaft ju 3)olmabagbfd)e bie ÜBapr
netymung geimcpt, baß ©ultan 2lbbul $anub im Seftfce ber „fc&bnften Slugen" (et,

unb er pabe bie« feiner Gattin niept berftpwiegen, ©eitbem fepon mar eine (int

rebue ber ^rinieffin mit bem ©roßfyerrn im SBerfe, boep verzögerte fie fiep, unb
ba fte nun enbltcp ftattgefunben, bat ber beerbe £ou, ben unfer Sotfcpafter ob bee

böfen ftatt« bon Salonicpi neuerbing« bei ber Pforte anftimmen mußte, bie SBir-

fung erjielt, baf? ber Smbfang be« brinjlicpen s
J>aare« beim (Sultan jwar ein

äufjerft pöflieper, aber burdmu« fein eigentlid) frcunblidjer mar. ^riniefftn ^eutj
würbe aud) ber <8ultana vorgeftettt, bei ber fte jeboeb 'nur einige Minuten ber«

weilte, eine rfcperfcfftftpe 8clavin, bee ^ranjöftfcpen mäcptig, leitete 2)olmetfcber

bienft.

2Öäb.renb
#
/$rinj £ulu" unb

, f
H>rinj '4>lon«$lon" wieber mepr at« früher von

fiep reben maepten, pat ftcb ein brttter 92avoleonibe — freilid) auf fe&r eigentbfim»

liepe flrt — gletcbfatl« auf« Steue in ben ilRunb ber ?eutc 0ebrad)t. ^rinj ^eter
91 at oieou verlief? ^rUffel unb Stlgien, boep vergafj er, feine ©cbulben \u bejab*

len. 3)ie fürftlicpen 3)iobilien würben in einer saile de ventes ber $orftabt SreOe*
öfjentlid) oerfteigert. Ob ber

l

J>rinj fid) nad> Bonbon jurütfgejogen, wo bcfanntlid)

feine ^rau alg s4>u^mad)erin lebt, ob er nacb Bulgarien gegangen, um bem (Jjar

au« ber Verlegenden ju belfen — bei Seginn bed türfifd)en Äriege« bot er Stuf;-

Janb feine ÜDienfle an — ober ob er naep Wont pilgerte, ba er fett einigen 3apren
fromm geworben unb nur nod) mit ben 3efuiten oerfe^rte, fonntc man bi« jet>t

ntept in (Srfabrung bringen. 3n ©rüffel wnrte ber ^Jrinj gänjlicb. i(tnorirt. —
©troußberg tarn — unb Jürft ^tttbuö ift gegangen. 2Bir motten bie

fenfationeüe affaire nitpt nod? fenjationcUcr aufbauftpen unb glauben, ba(j aud) pier

bie ©adje Anfange fdjlimmer auöfab., al« fie wirflid) war ober ift. irofobem bleibt

ein „jftlecf in ber ^firfid)". 2)er gtirft reifte blbt^licp nad) Italien, weil plö^lid»

bie öfterretepiftpe (Srcbitactie in bie JpÖpe ging — ba mujj man benn bod) gefiepen,

ba§ ein ganj fonberbarer ©efepmaef baju gebört, einen grofjen tarnen unb ein

arotje» Vermögen in bie Scpanje ju fd)Iaa,en, um eventuelle ©örfenbifferenjeti em^
ftreupen ,u tönnen. ^?an ftnbet e« begretflid>, wenn l'ente, bie an Weicptbum niebt

gewöpnt, benfelben ju erringen unb ben errungenen burd) wagbalftge ^ veculationen
ju berarötjern fttd?en; baß aber ein (Sabalier, ber in ber ftüfle be& SJeidjtbum« auf'

gewaepjen, über ein uJ?ajorat«einfommen bou faft einer falben tWiäion 4Rarf in

verfügen bat, bem (Spielteufel nidrt Jöibcrftanb gu leiflen permag, mutj felbft in

unferer Gbocpe auffaHenb erfepeinen; ein j^ürft ^utbu« pätte e« boa> wab^rlicp nid)t

nötpig cjepabt, ftd) al« ^irer ber öfterreieptftpen Srebitactie }n ruiniren.

2^it einem pöcpft crtitineüen ©epreiben an bie beutfepen iölatter bat ber „ge-

flünte Öifenbab,nti5nig" feine 2Bieberfeb,r bejeitb.net.
,
{

3d) wenbe mid)", fo pei&t e«
in feinem offenen Briefe, „an bie gefammte ^Srcffc mit ber Sitte, mieb ferner niebt

jUtn #egenftanb i^rer unau^gefei^ten Seobad^tungeu \u maepen . . . icp wttnfcbe,

vupia unb ben 3Jerb.ä(tniffen entfbretbenb tpatig ju fein, möcptc nitpt unnötbiger
Seife in bie Oeffentlicbfeit treten, entpatte mitp beebalb felbft jeber «eußerung
Über 2)a«, wa« mir aufjerpalb ^reufien« wieberfabren, unb erfuebe, miep vorläufig
als gänjlicp für bie treffe nntntereffant unb für baö publicum unbebeutenb ju be»
traepten ... icp glaube, Wae icb gelitten unb ertragen, feilte genügenb fein, felbft

fteinbfcbaft ju berföbnen, unb poffe, ba§ alle anftäubigen Journale geni metner
Sitte <$epör geben werben, wenn fie überpaubt mein ipun unb l'affen beftreeben
woflen, bie« nur bann tu tbun, wenn ib^nen juberläfftge iifittbeilungen ju Gebote
ftehrtr " pat ber Wann niebt bcHfonimfu Werbt? —
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9iidjt blo* Scuicber, aueb Silber t>aben ibre Sdjitffalc. Uufere i'cfer lennen
aue ter ftefcrobuction ba« wunberlieblidje ©enrebilb oon l'ubwig Jtnautf: „25 ic

heilige gamilie". 3m oerjabrigen berliner „Salon" l?in^ ba$ Original, be-

gegnet auf tau iKabmen ale „(Sigentbum ber Äaiferin oon ftutilanb". (So mar
tonn neeb in oerfdjiebenen anberen Stäbtcn auögefteüt unb ging enblicb an feinen

$*eflimtnuna«ert ab, oon wo e« inbeü gur i^öc^flcu Ucberrafdmng beö tfünftlcr«

wieber guriicftaui; ob bie (igarewna oielleicbt ^ebeulen getragen, wäbrenb ftufelanb
in einen fetotreren unb großen tfrieg oerwicfelt jei, jO,UUO iKubel für ein Öetnälbe
büuugeben? 2)er üJJeifter bot nun fein Serf einer ameriiauifcbeu 2>amc an, bie

niu)er lebhafte« Verlangen banaa) getragen — bieje antwortete, jetjt fei bie Summe,
weldje fie barauf habe wenben tonnen, )cbon anberweit oerauggabt — genug, „bte

beilipe gamilie" ftebt bon Beuern in bem Äuaub'jcben ittelier unb tjarrt auf einen

Maurer.

£iue erfebütternbe Muiibc : ringt au« "Mix neben gu und: libuarb tfurg«
tauer. ber geniale äNaler ber „Ereilten glücfytlinge" unb anberer, fei c« ernfier,

fei e« heiterer ©enrebilber, jebwebt febou feit gwei Soeben gwifdjen Veben unb Job.
(Si bat (Sntfefclicbe« gu leiben, sBon ben Slu^cn^öblen herunter bie gu ben t'ibben

bat man ibm auf betben Seiten ben Äobf rdrmlicb aufgefQuitten, um beu oem
Jcnecbenfrebfc inficirten Cbcrliefer fammt ^äbnen unb (Baumen beraufcgunelmten

unc Dafür ein ©erüft oon iSlfcnbein, Äautiebuf unb Sl>ulfauit eingufübren. Seine
Hübenbe grau unb gwei Minbcr bitten oergeblid), gum t'ager tc« Öattcn unb to-
tere gelaffen gu werben, ^rofeffor Wutjbauin, ein intimer greunb bco MünfUere,
bat an ibm ben unabweisbaren Vicbeebienft ber Coeration oollgogen unc e« iß bc=

areiflid), ba§ er ber gamilie bor ber jpanb einen ilnblicf erfbaren will, ber fie mit
unjäglidjcm Cammer erfüllen müßte. ift ein tragifebee ©efebief, ba« fidj an bie

werfen ton gwei unferer beften Gknrcmaier heftet, ^etreager war lange gang ge-

lähmt unb er würbe erfl, naa)bem bie berübmteften ^rofefforeu ibre ftimfl oergeb-

lieb eingefegt batteu, euren ein tiroler 33äuerletn gebellt. ©ebe ©Ott, bajj aueb
.Hurjbauer genefe, etn Stolg uicbj nur ber Äunft, fonbern auch ber Siffenfcbaft!

Sit (Sntfc^eibung über bie lioncurrenjentwürfe für $re*romalereicn im Äai-
Krbaufe gu ©oelar ift oou ber befteUten 3urp nun getroffen: £er erfte ^rei«
fiel ber Arbeit bon Jpermaun Sieliccuu«, Xtrector Der ^ttffeltorrcr Üfabemie,
ju; ben gweiten trug ber gemeinfcljaftlid^e (Snrwuvi bou ©corg ^ leibtreu unb
(StuavD (^efelfcba^ baoon, unb ein jufä<}liü>er britter

v
45reid ncl an £ ermann

Änatffuß (.oorjäbrigen ^rämiirten in «erlin, jefet in Xüffelborf).

SNancberlei Wäre oon notablen ^crfiJnlid;teiteu ber £beaterwelt \u melbeu.

^ofefine ©allmeocr unb lUiarie (^eiftmger febeinen e« ftt^ 5?eibe in ben

Äobf gefegt ,u baben, ber JÖJelt ju geigen, ba§ ba« opriebwort: „3ung gefreit l?at

yiiemanb gereut", eigentlitb aud? auberd lauten tonnte. So bat au« (uty iüiarie

^eißinger eine grau Mormann unb bie
f
,fefd;e typt" eine grau Siegmann matben

laffen. O^r Öemal ift g. >$. ü)iitglieb bee Hamburger Xbaliatbeater« unb ein

Sobn ber etwa cor Oaljrebfrift in Berlin oerftorbenen Sa)au|>ielerin Salter
(b. Seufel). — grau (Sommiffiouörätbin Saliner Ijatte nacb bem Zott ibre«

bemale iui> mit einem trafen gu Qotyna oerlobt. Maum minber nun, ale bamit,

ba§ bie« 93erlöbni§ balb genug il)rerfeit« wieber gelöft würbe, bat ftc Seit unb
@efeHftbaft je^t bamit überrafdjt, bar} gang ftill unb obne iebe« oorberiae «elannt-
werben, in einem berliner Stanbc«amt tbr Aufgebot mit einem „tonigl. Ämt-
mann oon 3ant^er44 erfolgt ift.

(£ine ^ritnabonna, bie lSroi">niama ift, gehört wobl uid^t gu ben gewöbn*
iia>«n fingen. grau 3)iarie Silt in Sien tft eine fol(be Ungcwbbnlitbe il^ree

@eft^le<b.t« unb Berufe«; foeben l?at ber ©atte ibrer eingigeu Xot^ter tbr ein (Sn-

leldjen, ba« Örfigeborene, in beu Wen gelegt. — jpane oonJöülow Witt fitb

nad> jahrelangem Sanbcru in £annooer feffeln laffen, wo burd^ ben piö^iicbcu

iob (J. i?. gtfdjer« bie ÄabelluteifterfteUe am Jpoftbeatcr erlebigt ift. ©ctanntlicb
funairt bort fein gutunftemufifalifcber ©e^nnungegenoffe ^ronfart oon Spellen»
terf ale 3ntenbant. — $a« ftlbernc Jubiläum al« l'el;reriii ibrer itunft begebt am
15. Wobember grau Eibele i^eroni, bie Sitwe Äbolf ©laßbrenner« In Ber-
lin, gu beren güfjen al« Schülerinnen gefeffen baben 3er1«1« Sürjburg, HKarte
Seebacb, ^ba ^eOet, tibarlotte Soltcr, Matbt gvaur, Xoui 3anifcb unb biele, biele

anbere „Sterne" unb „Sternchen" noeb!

Xit jünafle Xragöbie in fjefl bürfeu wir nidjt mit StiUfthweigen über-
ccljen: *üurel $ercgel, Sobn bee uugarifcheu 3ufligtninifter«<

t
ein feböner, fiatt-

l:tber Wann oon oiel oerfbreebeubem Xalent unb feit einem 3abre au«iibenber %t'
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bocat, fiel im Ducti mit ^rofeffor ^aoiglaug SSagncr, einem beroorragenben

lehrten im ©ebiete ber Agriculturcbemie unb lanbwirtbfcbaftlidjen SBiffenfcbaft, ber

in Seneg 53(utc feine bureb, ihn getränfte (Sattenebre wieber rem ju mafeben fud)te.

Aud) er fagte alfo nur in ftcb: „tue — le!" unb nid)t mit Aleraubcr 2)uma«:
„tue — la!" ^rau (Stella Sagncr, bie, trofcbcm fte fd>n feit längerem oerbetra^

tbet mar, nod) tmmer ju ben Scaute'g ber Statt uub ber ©efeüfcbaft $äbltc, ift

eine Jodjter beg ehemaligen Secretärg beg Wotionalcaftno, Stuller. 3br ©atte

bürfte taum bag 36. ÜebcnSjabr überfdritten haben. Gr gehörte bureb iWitarfccitcr^

fdjaft an ber „Wationaljeitung" u. Ä. aud? ber beutfroen ^reffe an. 3>ag 3)uett

fanb auf eine 3)iftan$ bon 20 Sd)ritt ftatt. ©eibc feuerten gleichzeitig ibre i3tfto^

(en ab unb $erc$el ftttrjte in bemfetben Moment gufammeu. *Bagner giebt an,

baß er ju bem 3meifambfe, mctd)e fed)8tägige fluggleicbgbemiibungen ber Secun-
banten nicht berbinbern tonnten, moralifd) gejwungeti worben fei. Sr fuc^te ben
£ob unb (teilte ftcb, bem ©egner mit uotter ©ruft gegenüber, fo baß ibn bie Sadj'
berftänbigen aufmerffam machten, er möge fta> nic^t to eroeniren, ftcb, oielmebr —
toie üblid) — ein wenig ieitwärtg roenben ftrau Wagner hatte für benfclben Xclc^

bem ©emal it>rc SRücffebr bon Auffec angezeigt. —
Skfonberg rcid) ift bag £ obtenre gifter beo »ersoffenen :OJonatg. Auf ihrer

ftillen Öeinberggbiüa in :&ad)wit3 bei ^regten fcbloß bie Augen eine fönigltcbe

3)ulberin, bie bem treiben ber 2Belt feit 3abren fa)oit — abgefeben nur t>on Ser
ten ber 2BobJtbätigtcit — entfrembetc k önigin^it tot tüiarie bon Sacbjen,

^riebric^ Auguftg II., beg 1854 in £irol beruhglücften #errfcberg, ©emalin. 3s
Bresben felbft ftanb bag lernte Sd)merjeug- unb Sterbelager »on 3uliug tfiefe,

itftenbelgfohjt'g berühmten ^(^ülcr uub flacbjolger, einem unfehlbaren 2Hufitgclebr

ten unb unübertroffenen Ord)efierleiter. 3n ?cibjia, berfebieb ©ebeimratb 4öun
b erlitt), einer ber erften ürtittitcr unb f. mit ein Gtyorfübrer ber „neuen iWe
bicin". 3n ^antow (bei Berlin) ftarb 3uliug »ort ßennig, tWitbegrünber ber

nationaUiberalcn Partei, langjähriger berborragenber Parlamentarier, auch Start
ratb, in ©erlin, mobin er nach, Serfauf feine« Wrunbbeftfceg in ber ^rotuti; x

J$rcu

ßen berjogen mar. 3uliug »ott Mennig mar in ber berliner höheren ($cfeUjd)aft

eine biclbetanntc unb beliebte ^erfönltdjteit. Üftit ihm ging mieber einer ber

„neuen €crabion«brttber", ber ©enoffen boin (stammtif* bei futtcr unb 3öegener

bafjin. ^)ier galt er al« großer ftenner oon Siotb^mcinen, al« ©ourmanb mit einer

3unge öon unbeftrittener Autorität unb ala Scbnubfer eine* birect au« ber £ürtei
bejogenen iabafe, beffen Sroma einjieb^enb 1'aMer ftcb auf feine ^ebett oorbereitr.?

unb ben ^räftbent ^orrfenbeef lurameg „göttlicb" nannte.

3n ^Jari« enbete bag ?cben ?e»errter ,

«
r

be* großen üftrononteu unb ent
beefer« bcG Planeten „^ebrun", fomie baejenige beo (trafen (4 Uro, eine* ber

treueften unb Pbfcrmutbigfteu Sln^änger bee 93Önabarti$muö. <Sr mar im ürtle

ber äbjutant y^abolcoua'lil. unb nacb, beffen £obe bei bem je^igen ^rärenbent.

(Slarv tfi taum oicqig 3abre alt gemorben; er ftarb an einem Reiben, ^u mclcbem
fein Aufenthalt in ^erico ben t)crb,ängnißooUeu ©runb gelegt batte. ^acb, feiner

ittücffcbr bon ba mürbe er Orbonnanjofftcier bcö ^iaiferg unb beiratbetc l^Öe. 3Wa
rion, ein iStyrenfräulein ber Äaiferin. &äbrenb feiner militärijcfycn i'aufbalm ijeieb'

netc er ftdj burc^ Ontetligenj unb Wutb atig. ©ebentenbc 9?ebenuen hätten ibnt tn

^rantreieb. ein fel;r angeuebme«( unb forgenlofea ^eben ermöglicht, boch. ging er nach

Chigle^urft, mo er nia>t aufhörte, ber entthronten Emilie feine uncrmttblimcu looa
len 3)ienfte |U meinen. 53or etniaen ÜBodjcn erft batte er fte oerlaffen, um im 2ü>
ben Teilung ju fud)cu. 2)a ereilte ihn in *}Jarig ber Xob.

Sud) ber „^efleuifche 3;bierg" ift tobt unb biefer 2)ahiutritt beg flbnürai*

unb 3)iiniftcrprä|tbcuten Äanarig muß für fein bon ibm fo geliebteg ^atcrlanD
alg ein ebenfo fernerer Schlag gelten, mie für grantreich bag (Snbe beg isrbraü'

benten. 2)er areife Patriot' repräfentirte bag ©inbemittel in bem vielfach üom
^Jarteifampf jerfe(jten Staate. (Sr bilbete gleid>fam bag 3tt*cn, in bem ftcb "SHe

notb^btirftig julammenfanben. Auf welche "Jtrt wirb nun bie in ^olge feine« Xobeg
gesteigerte ©ermitfelung ber innem unb äußeren Situation beg Jtönigrcicbe* ibre

i'öfung erfahren?

Aug ©enebig enblid?, wo er auf ber 2)urcbreife oon 9iom berweiltc, Um bie

tfunbc bom Xobc beg betannten 2)omb,errn unb päbfilich,en ^rälaten 3o&ann t>on

Äojmian, beg ^übrerg ber *>o(nifd)en ultramotttanen iMvtct in ber $rot>mg

fen. 3)er „(Surver pojnangft" bellagt tiefen Sterbefall alg einen „unerfe0lid>en

^rrfitft" f i\r >tirme unb Saterlanb: bem oro^on ^uMicttm war ftemiat:. mie
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betannt, i?aup:fachlicb taturd) betannt geworben, ba§ er feiner Hn: (inen reiben

$eter«l>f ennia, , mit welchem er nacb flcom gefanbt worben , in Hornburg
terffcielte! war bie „Sfüdfeitc ber ^ebaiße". sJ$affetoartout.

HfnfÖf Salanlrcturf.

t*eid)rftrtnt<ie gtrfeer boni «Ifreb griebmann. Hamburg, 3- ft. Stich-

tri — (Sin fiartee bcUblütige* Naturell, bae tei ^einrieb, $eine in bie heimle ge-

gangen ift. 9ä?a« ben dichter macht, ein ganje«, ton einer (Smtfinbnng boüe«
$erj hat ^riebmann, nur mit ber flehten Variante, baß feine eine (Smfcfinbung
fteb in fiele Heine £ebaratembfnbungen {baltet. ,sriebmann ift in ber erotifcheh

yprit ein au«a,effcred>ener iWufelmann, aber ohne ba« ^blepma be« £)«manen.
Unfer ?eid?tftnniger rebet oft bon feinen „Stäbchen" unb feine Liebeoobjecte fcnb fo

oielnamig, wie bie $eine'«. (Sin elegante« ftormialent, ba« oft feb.r gefebieft einen

'ciTväcMiri.ir.i 3nbalt bedt, berührt Durchweg in biefen Oebiducn iebr angenebm.
Um aiiicf lidM'icu ift ftriebmann in üföirja (Sd?affp'fc^cn formen (brgl. »Seite 28

—

33) t

n?o einer glütjenben (Smfcfinbung bie meifterhafte ftorm entflicht. Buch ben un»
tcrgänglichen Sehnfucht«ton, biefe ®runbtcnart bentfdjcr Lorir, »riß ber $oet j.

in ,,$ari«" (<&. 217) r-oU unb rein anjufdjlagen. £riaiueÜ in feiner grauenhaften

fcüftcrnbeit ift ba« erjäblenbe Oefcidjt „2)er Leidjenfchänber", ba« nidjt nur bie

Ecrm ber 3?raut bon Äorinth hat, fonbern auch im 3nb.alt an jene anflina,t. 3n
umma finb biefe „letchtfinnigen Lieber" juweilen beintetc« unb reimtltngelnb,

aber tuTchWi .1 fchön geformt unb abelig in ber ©cfinnung, jumeilen auch bie b.eifje

($lutb. unbefriedigter ©ehnfudjt attnnenb, bie im (Senufj nach Regierte berfchmach«

tet langweilen werben bie leichtfinnigen lieber Wohl 9iiemaubcn, beffen i^lut noch

reflt unb ber ftd> an elegant gelleibeter Lprit erfreuen lann. H.

SUu$ einer &aifcr>eit §rannö[ijche (Srinnerungen eine« CuMirnaliften ben
Arthur i'eöpfohn. ©rünberg in ©chlefien. Verlag oon JB. Lebvfolm 1878.

A iout «eigueur tout honneur: $Jüd)er, wie ba« ttorliegenbe, berbienen in ber

2 bat befonbere Snertennung, ;umal bureb ben ©alen, jür ben einft bie 9HehrjaW
tiefer reijenben Feuilleton« aejehrieben Würbe. 2)er &>erfaffer beleuchtet mit feite-

ncr Unparteil ichreit bie äuflänbe be« Jtaiferreich«; namentlich ber treffe, btefem

itfunb be« S?olfc« wibmet er eingehenbe Qapitel. bitten in ben blcnbeuben Gsr«

Meinungen ber naboleonifchen *$eit ftebenb, h«t er nicht einen 3iugenblict* feinen

cbjechoen Stanbbunct berloren. 2Rit einer 3ronie unb Schärfe, welche an bie

fritifeben Arbeiten ^einrieb, ^einc'« erinnert, geißelt er tie ©ifmnungoloftgfeit,

welche beut ju biefer, morgen ju jener ^ahue fchwört, boch ein Sücrt ber Äncrfen«

nung für wahre« ialent unb unbewegliche Gbarafterc tommt ihm a,ern unb ireu*

big bofi ber ^eber. ör \)at einen febr intimen ^licf hinter bie (£oultffen be« Sclt-

theater« gethan; aber er theilt un« feine Erfahrungen nicht au« Scanbaijucht mit,

eber leitet ihn ein halbböbape^ifche« Sntereffe 3)a ift bie treffe, welche ben S3ör-

ünfchwinbel nährte, bie foctaltftifchcn €chufter, bie Lebensläufe in rabib auf« unb
abfteigenber £inie: «out c« mn.e cliez nou» befonbere ^loftifcb treten einige ©eftal«

ten: l'liomme-pnirlande, ber edenlofe de la Guenonniere; ber ^oltMribun Kaspail;

Emile Ollivier, Je coeur leKer berbor. Untere wie ©ambetta, bie erft nach bem
6tur3 be« Äaiferthum« ihre SRcflc begannen, feben Wir im intcreffanten Stabium
be«2Öerben«. »tori Äabitel gebören ber febönen Literatur an, bie über 3ule«$anin,
ten Xritiferfürpen unb tirclmann>(5batricn; ein Änhang giett ein lebenbige«,

irifebe« ^ilb au« ben Jagen ber Cccutoation unb bem i auj>tquartier in SkrfaiÜc*.

$at ber Slutor ftcb in ^ron^«»^ bie btägnante unb bit. nte ^ebanblung angeeig-

net, fo hat er auch fem beutfehe« Ocniütb hinübergerettet; burch bie Vlbfchnitte:

Tat elfäffer 2)ichterbaar unb ein „SWann Über 53orb'
y
Hingt ein warmer ^erjton.

O. F.
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Sfllonjiult.

K. K. in 8t. 2)er dlimbue tcr gelehrten SJürfce mir t'angemtvitc, tae Uro
tcfforcnthuin in Der Literatur, ift für ben „gebilbeten" 25cntfcben fo anbftungeroür-

big, baß fo geifttofe unb fcbioerfättige Journale, roic bae oon 3bncn genannte, ba-

nn tyre Stcepnung finben. 33ömc bat c« fdjon bic (Srbfünbc bc« 2)cutfcben genannt,

Sitte« ju grünblicb. ju betreiben nnb ba« Schwerfällige mit bem ©ebiegenen ju Der*

toecbjeln. 5)ie 2)eutfchen erreichen ftätcr oft anbere Hölter ein ^iel, c* fei in

ftunft, Siffenfdjaft ober im bürgerlichen i'cben. 9?icbt ettoa, baft fte ben fürjefien

2£eg nicb,t fennten, ober ju trage forttoanberten — fte baben nur baraut einen

längeren Seg jitm 3iclc
?
mi1 flf weiter berfontmen. Sic ejeben überatt fron

©runbfäfccn auö, unb tji ein 5C^^C<*CU i>oni Wortarme! toegsubrtngcn, fiubiren fte

bie (Shemie toorher. unb fhtbiren fo lauge nnb fo grünblicb, bis ber jRocf barübev
in Sumben jetfäut.

L. Fr. in C. SJon 3bren Entgegnungen auf oic Anatomie be« ftrauenber$eu*

finben wir bic nacbjtebeube am brotttgftcn:

2öeUt 2d>»cftcrn 3br liiäitncrber^en betberen,

<3o müßt 3br auf fola.cntc iHatbjcbtäflc boren:
Xcm ftbiiebternen *.l>fann foutmt trcimMitb ciita,c>ieii,

Ten ttrtbncn holt »cririrrt mir verleben.
£pu (jueb ter f ebene Dlann umfebmaebteu.
Xürft 3br ibn febeinbar niebt beaebten.

Den ttitdii für (jueb u» acinmtcn,
HtöiU vUu ibn mit «cbmcicbclctcn itinfpinncn
Ten feften, ernften, gciftrcicbcn iWann
9Jur natürliche $nmutb beficaeu lann —
Xocb ben iHänncrn. eb«' Sluc-nabin\ am bcftcii Acjitlit,

«Jenn e* beiftt: „Xas Wäret bat ricfi« *icl «elf.

3Bir fürchten in unferm ganj ergebenft männlicben (Scmütbe, baft Sie iRccbr

baben!

H. F. in Frankfurt a. M. Sic looUcn iu 3brer $iUa in bie (sie!) Hin«
ner ber ^eit unb be« Serbicnftcö iu litcrarifd)er, huffenfchaftlicber unb commcrcieflcr

Einriebt in 33ilb ober Stein oertreten "eben? Sie tooÖcn alfo ba« (Sabitol, too etc

dichter gefrönt nntrben, mit bem (Sabital, ba« . unjäblige 2>obfrelfronen ^äblt, ber

einigen? Schaffcn i^ic ftcb bic SBüfteu oon ^i&tnardf, «^cbcl unb SjRotbfcbilb an.

6. V. in Mailand. Sie fenneu ja bic alte borajifebe Seidbett: Katuram ex-

pellas furca tarnen uaque recurret. jpeofc brüeft baffclbc febr bübfcb fo au* — unc
Sie »erben*« al« Pebenfctenner unterfebreiben

:

ifliut beberrfd}t nn« am nu.

"Siao man aueb man ton HiltunQ muntcln,
Unt trer Don einer Ma^e flammt
Xer fänflt bic DJäufc im Xunfeln.

H. V. R. in W. obre langatbmigen 2>erie fbreeben bcnfelben i^ebanten au<,

ben Ätcbarb S&agner in feinen Nibelungen etn?a« glüeflieber auSgcbrüdt bat:

bliebt «ut, nidU (^clt,

¥io<b flöttlid>c i<ra(bt

;

ifiidjt .
töau9, ni*t £>of,

^o* $»crrf(bcr ^runt |

^Mibt trüber »errraflc
Xruacnbcr $unb,
9itxb bcufbdnrcr Sitte
£<artc« (Wcfctj:

«clifl in ?uft unb feit

Vänt — tie Viebe nur fein!

A. P. in Th. Sir »ünfeben une oielc fcieber i'cfer.

Die «biliftcr, tic ScfAränTtcn.
Tiefe ßciftij? Ciinflccnfltcn,

Xan man nie unt ntmmer necten.

.'Iber ireitc tlu^c ^erjen
©iffen ftet* in unfern «*crjcn
Vieb' unt ,>reunbf*aft ;u entbcefen
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$dlonpop.

Dr. Wilhelm Gr. iu \V. £entmanne Uhu, foll un& muft geholfen werben.

Kenten Sie ftd> an ben Sccretär be« Sd)itter»erein«, Dr. $ultu* ©roffc in 2)re«-

öen. Jl est trop üiitieile de penser uoblement, quund ou ne penj>c que pour vivre.

K. H. iu Spandau. 2)er öenofc armentnartt in Berlin bat feinen bauten uiebt

ton ber @en«barmcrie, fonbern »on bem bi* 1800 eriftirenben Regiment ©en«
b'arnte«, ba« feine Ställe an jenem ^lab battc. 2)a« ^Regiment &env*b'armc« galt

al« (Sitteregiment unt? entfpradj etwa bem jjeutigen ©arbccürafftcrrcgiment. Seine
Uniform waren cbamoiafarbige Mottet© mtt ttotb unb ©olb uub bunlclblaucn

heften.
%
Jlu8 ben nad> bev Scbtacbt bei 3ena geretteten 2)cpot« unb ftangiomrten

würbe ba« beutige fedjftc ßüraffterregiment gebtlbct.

Ann» B. in B. Tie ftnb febr feiten. Senben Sie ftcb an ben Vcttcoereiu

fteutgutage geben jebn (Äerecbte auf lß-, 3 (*ramm.
Fr. IJ. C'Hsiuo iu W. 3)ao üBirdjow fiefy auf ber UKüudicncr Waturjorjcberoer'

jammlung gegen ben 2)artoini«mu« unb beffen burd) Gruft jpädel gezogene <£onfc-

quenjen auegeiprodjen tyat, iß ein bebeutfamee ^ettben ber ^eit. SStnbow bat aber

nur gefagt, bte Tedceubenjlebre fei nod) burd) nidjtö bewtefen. Zirchow« ÜBort

finbet fein ©egenjtücf in Subote'iRebmcnb'« bertibmten „Clgnorabtmne" (Unb febe,

baß wir nid?t« rotffen fönnen, würbe ber alte Dr. Jyauft, isbrcnmitgiieb ber Statur*

forfd>er©erfammlung überfein baben), ba« ber boeboerbiente ©elebrte gegenüber ge«

roiffen eroig unergrünblicben Vorgängen ba« SHenfebenorganiSmu« anroanbte. Sa-

pifinti s*t!

Guido N . . g. 35er §ürft $rora in Spieibagen« Äomanen foß nirbt gerab«

Der $ürft $utbu« fein , allem er mag vnclfad) bem 3)id?tcr bei ber ©cßaltung btefer

rtigur »orgefebwebt baben.

K v.u. in S . . . w. 3bren 5ÖJünfd)en wirb ftuboipb V in bau'« Sdjrift:

3)ie preußifdje (»arte im §elbjua,e 1870— 71, Berlin 1872, iOcittler unb ©obn,
Äocbftraße 09, entfpreeben. 2>ie rubuje, flare unb babei warme 2>arfteUuiig l'inbau'«,

ber, foßiel wir wiffen ben §elbjug im Stabe be« ^ringen ^uguji Don J&ürtemberg

mttgeinaebt bat, erbebt fidj weit über bie 2>ufcenbrelatienen jener bentwürotgen

„Seit unb wirb (Sie anreaenb informiren.

(;. W. in Berlin. Söir baben bie ^orträtö ber neuen 2)iinißer oc« Tunern unb
»e« $anbel« bereite beßeüt, aber wenn fie fertig wcrben

f
müffen (Sie in ber Sil*

belm«ßraße ober sub Otto »on 95aqin burrb bte iSrpebttiou ,be« S taatoaujeiger«

erfragen.

Edelweiss in I. Sie tnadjen 3brc $erfe (unter beneu wir einige alte Söetanntc

neu aufgefcubt bemertten) au* Vergnügen? Xmn ift baö ein febr unerlaubte«

Vergnügen.
Anna und Otto Berger in 6. 2>te beutfebe ttronprinjeffin bejtebt au« ibicr

$eimat eine 3abreeapanage »ou 8000 }*funb, tie (»roßberjogin «lice oon Reffen
ebenbaber eine fold?e oon <iOOO ^funb.

M. St. Senn Sie 3br t'u^ftiel einreiben wollen, fo wenben (Sie ftd) an
2>irector .<nein in Berlin. (S« ift jefet bie 3eit, wo in Berlin bie $oftbcatcrfd>tt)ab

ben betnwärt« jtebn. lieber 2)ircctor $>ein wirb 3b«en außerbem $>err griebrieb

jpaafe (finita: Sepbclmauu« 92acbfolger) geuügenbe Jluotunit geben.

Ch. L. Frankfurt a. O. 35a« werben wir $eibe niu>t änbem! 2)aö ift ja eben
cie (Srbfünbe be« beutfeben 5öilbung«bbiliflertbume, baß ibm bae, wa« ibm burd?
vir.uuub uub ©raste ein woblgefäuigee i'ätbeln abnötbigt, bo<b weniger inttoonirt,

al« ba« burd) fdbwerfäUigen ^)octrrnari«mu« SSürbeocÜe. (Stetten Sic ben beut'

fd?en ©ebtlbeten »or bie litcrarifcbc 'aiternatiöe: ?lnmutb ober Sötirbe? fo wirb ei

ftd? für bie festere cutfebeiben, nur bamit er um ©ottc«wiUen nitbt »om Kadjbar
"^rofeffor für „nnwiffenf(baftlitb" gebalten wirb. So nur ift eö möglitb, baß ßtb

gewtffe 3ournale »ou abgelegten Vorträgen abgelebter llni»erßtät«profcfforcn näbren
unb oa« genre ennuyaux pflegen. 2)nt meiftnt „gebtlbeten" ilefent ift ein Änopf
»on ber £oga aKommfene wertbooüer, al« eine l'otfe »ou ber boben Stirn Spiel-
bagen*. Sa« ba« »on 3bnen genannte 3ournal betrifft:

fikr teirb niö)t biefe 3"M*nft loben?

25o«b trirb fit Ocber lefenV Utein!

SDir werben toenifler „fle^oben",

Dod» fleißiger flelcien fem

Ii. G. in Wien. Da« au ?aube'a Stabttbeatci aufgefübite ^)rama (Üoffa'«

„3)teffalina" iß baffelbe, au« bem wir feinerjeit im Salon (1877, ipeft 7.) einen %ct
mittbeilten. 3)et Xeyt gu „be« «bler« ^orft" ift ntdjt wie bte 9ieue freie treffe
irttbümlt* angtebt, »on e. 2)e»rient

(
fonbern »on 4>oltei.
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Hr. Ii. in Mindon. i)a« literarifcbc
k

£ar(;«ment lutrb iiccfy tiefen £erbß im
Ion hjiebcr eröffnet »erben. 2>ie Saifon tuirb toohl ^toff genug geben.

Dr. H...in Koburg. SBcflen 2>anf! fllö Salonpoftftebhan Ijaben toirfür unfere

cbrifHicben £efcr ben SBabJfbrmb: ßoloffer Äabitel 4, 3*er$ für nnfere beibni-

frben, \a betten Sie auch ju gehören febeinen, tyapa §orajen«:

Ridiculum ncri

Fori ins et melius inaguas plerumque secat res.

A. R. Pra»;. 2Benn £err Äarl SBräuu über ^Iriftarc^t »ehe feuiUetoniftijcbe

Unaenauigfeiten in ber „9feuen freien ^reffe" hcrjictyt, fo — rennen Sic »obl bic

(Sefdjicfjtc hon bem <V>Ia«t»aufc unb ben Steinen.
Anna W. in Hannover. 3mb Sie ettoa bie

sÄnna au© Der „beißen 5)ome?'
3>ann erlauten Sie un$, 3bncn mit ®corg Proton jujufingcn:

3d> tann c* ni6t vergeben,

34 lanil C* ::uVr tYrftcfcn.

$e<fj bic Dame möü>t' ich fe|>en,

Tic rie* SPncfAcn bat »erfafjt.

Alter Saloni'reund in Kopenhagen, ffienn bie 2>ame, für bie Sie eine 9iei»

ctung tyegeu, 3bre „angeborene Scbücbternbeit" babureb ju beben meint, bafj fte

<öic burib SSkintrinten animiren fuebt unb bas Aeufterc 3t>re« ,,@egenftanbt«"

3fyrer entbuftaftifeben Sdnlberung entfbriefat, fo antworten Sie ber Schönen bie

Sorte ftouffeaus, al« btefer fieb tu ähnlicher ?age befanb: „Vous navez pas be-

soin du vin pour m'enivref." Sie rr>irt> bann hon 3fyrem männlichen ütfutb bef»

fer benten.

Gr v. E. lieber baß numerifebe ÜJerbältnifj ber 3)eutfrbcu in töußlanb ju

ten Muffen tbeiten n>ir 3bncn ftolgenbe* mit. Hufffi mix (iHufftfebe Seit) bat

fidj mit ber ftragc befebäftigt, une in SHnfjlanb, tt>o bie 53et>ölfcrung beutfeber &b»
ftammung fieb nad> feiner Angabe jur übrigen mie 1

1

0 }u 100 ftettt, bie 2>cutfcbcn

in ber Staateorganifation hertreten fmb. Auf (Srunb „offtcteüer" unh thie e« ben
flnfebein t)at, juoerläfftger ftatiflifeber 2>aten berechnet ba* ben 2>eutfc&cn befanntlieb

nicbtfl meniger ale gezogene Sfllatt ben ^rocentfajj beö beutfrben l£lement$ in ben

:Reffortö ber <5ihil- unb 2}iilitär<Abminiftration unb conftatirt, baß bie 2)eutfd>en

in ber £ihil*ftbminiftration 32 ^rocent, in bem Roheren (Sommanbo ber Xruppcn
41 ^rocent aufimarbeu, 2>e« ferneren ift ber s

.J5rocentfa& ber 23eutfcbcn: im
Weidjöratb, 3ti, im 'Senat M, im ^inifterium ber au6märttgen Angelegenheiten 57,
im aWiniflcrium beö 3nnern 27, im 3)iinifterium ber ^oll«aufflärung 28, im %\*

nanj»2ßiniflerium 27, im 3)ünifterium ber Romainen 34, im üWinifterium ber Com-
municationen 34, in ber Sceic^econtrole 18, im 3tfarine»sittiniflertum 39, im Ärieg*'

ajfiniflerium 4ö, unter ben iJüniftern unb (Sbefe ber ^auptbernwltun^en (Cetebe«

controle, ^oft, telegrabl?) 62 unb im ^of^JWiniftcrium unter ben Abiutanten be«

Äaifer« 30.

David M. in Breslau, fltb, toie fo halb »crbaüet ber Zeigen!

CSr teilt cer ^oct bc« layfl fein!

Weint er für ^ c u t c — )o mag e* fein.

Fr v. N. in M. Gerdauen, llnfer ^orfcbaiter in 9fom, Robert oon ^ceubeQ,

ift nicht ber 3>erfaffcr be« ÜRomans JM ber ©efellfcbaft", ber in ben eierjiger

fahren in ber oftyrcufüfdjcn (Sefellfcfaaft fohiel Auffeben erregte, fonbem beffen älterer

»ruber 9?ubolf hon Äeubefl, ber &\ 3ohre alt 1871 in Berlin flarb. 3« Robert
hon Äeubefl« gufjftapfen auf bem »iömarcfwege febeint £err hon Äuron>*tb, auch
ein Dftyreufee, ju treten.
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2>te ©aruirung biete« arajiöfen ftifdjü« ,
meldte« fid) febr »obl für eine leitete

<&efeflfäaft«toilette eignet, befielt aus farbiger ©utpüre unb tiner Crfepe Hsse-SRüfcbe.

9lr. I. SWobra«.9«f*ö.

üt. 2 unb 3. Softüm für SKäbcbcn »cn 10 big 12 3ajwi. (Serbtr- unb

3>iefefi Gofiüm ift tm elfenbeinfarbenem SBoHencreJjon mit maron- unb elfen-

beinfarbenen ©alon« nnb ^affemeuteriemottaen. Xer furje 9tod if) tont glatt unb
auf ber Stfidfette in $obHalten gelegt. Umgeben ifl bcifelbe ton einem maron»

farbenen $aillej>liffe. 33eja$ unb ©ainiiung ftnb auö ber flfcbilbung flar eiftdjt»

Der €a>cn 1878. 10
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ltdj. — Stunber maronfarbener etiobbut mit elfenbeinfarbener gaiflebrapirung unb

gclbblumenbouquet.

9tt. 4. Collum bei Joulatb unb granrm Stoff.

35tr ftaitterod fcbmicgt ficb mit ben beiben sJ?ücfbabnen untcrbalb ber laitte

glatt an; jut ©anmutig btenen jtoei fJliff*«, con toelcfcen ber obere au« grauem

©toff, ber untere au« meerblauem goularb beftebt. 3>ic untere Partie ber ©$ürje

tft oou einer gefältelten Draperie ton giauem £tcff überbeeft, meiere unter bem

ju jeber Seite uuo tti ber Hatte oertical gefdmitteneu ftoulaiboolant befefligt tjl.

9?r. 2. Geftüm für Tanten ton 10 bi« IX 3abren. (3orbcranft$t.)

2>er lieber reef reiebt üoru nur bi« jur (Garnitur ber öebürjc berab, Oou reo an er

nacb beu leiten abfebroeift unb fid* in jtoet $abnen verlängert
,

roelcbe, ficb immer
weiter oon einanber trennenb , bie galten ber «Sdjleppe f<b«i laffen. 4)er dtam
ift mit einem tadelten ftcllcbenbefafc aarnirt, melcber ficb auf bem Innrem dfanbe

ber SBabnen roicberbolt unb femit bereite über einanber getnöpfte ©abnen fimulirt

>ölaue knöpfe unb Ubereinanber gefegte ©djleifen t>on blauem goularb auf ber

Vtücfjeite. £afcben mit getieften &alon«
; auf bem SRüefen ein gleicher Opalen in

gärberform, mie aueb auf ber sJManicbette in ©raceletform. 2)ie sDfanfcbette jelbft

aebt in jtrei ^liffto aue, oou Denen cao eine oou geularb, ba« anbere Oon grauem
£toff ijl.

Dy VjOO
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9lr. 5. Damcnfdjlafrocf

Xtefer @cb lafrccf bon Waufouf fc&miegt fvSf bequem ber Saide an Den 841uq
t>on oben bi* unten &erab bilbet ein gefältelter unb gewunbener bobpelter Streifen.

(Stn anterer quergejältelter
, fid> nacb unten bevbreitenber Streifen ju jeber «Seite

ftmulirt bie ilebfelbanber , wo fte auf ben ben untern ÜRanb bee Stocfed garnireu-

ben Solant fto§en ; biefer Volant ift eine in baufcbjge galten gelegte ©tofffcpräge

mit breitein <§aum unb wirb oben burcb. einen ebenfau« breiten, jiva flKal gefiepp«

ten Streifen befeftigt. Xev $al«au«fcbnitt ift wie baä öorbertyetl mit einem bop-

7k 3. Goftüm für Warden toon 10 bi« 12 Öderen. (8tü<fanfi4t.)

telten Kliffe garnirt. 2)er Gflbogenärmel jeigt ein in ber ÜWitte burcb, ein gefiepb-

te« Streiften gehaltene« $liffe\

91t. 6 unb 7. Stnmratopfftäiibfr.

2luf einen Streifen bon braftlianifcfycn (Saneba« werben bier lange (Sarve» ge*

Hielt. 2)ie Umrahmung rrirb bureb eine febmarj unb gelbe grieebifebe (Sinfaffung

im Äveu-,' ober labiffenefiicb auf bier (Sanebaefabcn gebtlbet. Stuf ber l'ittte wirb
ein äJiebaiflon bon rotbem £ucb in Vanjettfticb in weißer, blauer unb gelber Seibe
getieft. 2)ie 2 tebberei , mit welcher bie Äbblication auf bem (Saneoad befeftigt

wirb, gefebiebt in grüner @eibe unb bie 3^eige in ben (Selen bc« (Sanebaa im
xujfucben 6ticb in olibengriln. rott? unb teeig. 2>ie SRitte be« iWcbaillon« ift leer

16*
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unb nur mit einem gelben unb rotten 2 te:n beftief t. Xat \o meit fertige San
ftiicf mirb auf einen mit $ercal gefütterten (aarton gebogen unb bie Jiabt

meiner e« an bafl i*n?aTjIacfirte $ud>tbaumgefiefl mit weiften Änöpfen £

wirb, mit einer €$nur überbeeft. — 9?r. 7 giebt bie £älfte be« 2)efftn«.

3h 4. Coftüm ton geularb unb grünem Stoff.

9lt 8 unb 9. il&rcn&altcr mit 2)efftn.

$te €tiderei, ton welker 9ir. 9 ba* Eefftn in bofler 9röße giebt, ttirb auf

mit (ialieot gefüttertem reihen (Jafcbmir im $o$ftieb, aufgeführt. Die oberen

Blumenblätter ber biet Stiefmütterchen ftne tu ölet t unb bte beiben unteren gelb

mit Helenen St'anjettfitcben bar auf. 2Dte öinfaffung ift rreifj im rufftfd^en £ti$
mit gelten uub jctm-aijcn Öden unb blauen bauten. Um bte Arbeit auf baf
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fcbtraqbcfkte QambuflgefleO mit weiften knöpfen auftrieben , ftirb fte auf ein

2 I uef mit SBatte bebeeften unb mit votbem Sttla« gefimeiten (Satton gefpannt. Um
bte vJiäbte ju fcerbetfen mirb eine Heine &<bnur barüber geuäbt. 2)ae Öanje »üb
bann mit großen Stieben an bie bier liefen bce ©atnbu«rabmen gebeftet

yix 5 2>ameRf4Uft0<f.

9tr 10. ^rDmesabentoilctte. (SJcrber» nb 9lütfanficht.)

3Heo«gruner ©eibenftoff mit feinen ^ammetfäben burd^ogen unb glatter @am*
m et. — 2>er ©ammetroef t>on buntler garbe bat gar leine öarnirung. $o(onaife in

^rtnjegform bora febräg gef<bnitteu, too fie mit brei Reiben in Ouapeu enbtgenben
£cbnuren garnirt tft ; bie lefcte biefer ©tbnureu bält bie $raperie, %n ber ent«

gvg«tg«ft&tei £eite verlängert ficb ta« ibortertbetl bei $olonaife
# um auf bec
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9lr. 6. Slumentopfftänttt.

I KS iMUai I Ii

91r 7. Dcfftn ju SRr 6.

Äücffeite eine gro§e 2)raJ)erie ju bilbcn. frier »erben Hefe Draperien an
ber einen ©eitc ton «innren mit Ouafien gehalten. (Sin au« ben gleiten Sie«
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menten jutammengefefcte« Tloün finbet ftd) am ßnb< ber 25raj>frien auf bcr $üfte
ber antern @eite. 2)ur$brodjene ^affcmenteric unb fdjöne Ouaftcnfranjen an

9ir 8. U&rcnfcalter.

allen ftanbero bcr <ßefonatfe. 2)er untere Xfjeil ber %txmei ijt mit einem mit
«ammet ctngefaüten Wcöerö carnirt. — breiter ausgelegter $?einn>anbtvagcn. —
Äcbwarjer Jilj^ut mit gaiflebraperie unb raei§?r ©lume.

Mr. 9. S)«jrtn \a \Hi. 8.

9)r. 11. Coftüm für ein Äinb ton 4 618 5 3a y ren,

ton fa9onnhtem unb fatinirtcm ©etbenftoff, garnirt mit tt>et§en auegejadten ftaille»

Digitized by Google



\
I

(

14 •i: (

go

I
O

3

a

g

Li I

TT





rüfdjen unb treißen ©änbern. 3U ictcr & ettt bcr £ flfä< fme ftlberfclattirte

runbe Änöpfcben. £iefclbe SBerjierung fem an ten «reiten eine« gatUegilete.

9tr. 12. Seftüw für ein SRabc^en Don 4 bi$ 6 3<ibrcn.

2)affelbe befielt au« einer auf bem bilden gefdjroeiften unb oorn förag juju*
fnityfenben ©loufe Oon ofhnbifcber $?eintr>anb ober ber 3abre«jeit angemeffen mar«
mer baltcntcn Stoff. Toi untere ttanb ift 15 bi« 20 Zentimeter b«b in gleiche

IDoppelfalten gelegt, tiefer einen Volant bilbenbe Streifen ift mittel« einer

Stofffcbräge mit bem untern Xtyil ber Jöloufe cerbunben. 35er obere unb unttre

fcniafc ber «einige ift bind) eine tietue gef räufle Spifce oevtedt. — Uitt f$malcr

9er. Ii. eieftum für cm Ä.nb von 4 bi» B Jayu-r.

?ifce eingefaßte £af<be, unten mit einer Sbifce unb an ben Seiten mit bicrj?nö>fen
garnirt. $er 9tanb be« febrägen rebluffe« ber JBIoufc ift mit glei6er &pi$t
eingefaßt unb läng« berab hinter ber ÄnotMlocbreibc eine febräge Stofflifce aufge-
näht. 2m $al«au«fcbnitt ebenfalls eine Pifcenfäräge. — Die mit Ptfcc befeüten
Hermelanfftbläge ftnb mit einer fd)malen rbitye umranbet 2)ie [frifcen 9u«läufe
ber ÜD?anfcbette »erben buvdj knöpfe in ber SBeifc feftgebalten

,
ba§ bie äupere

3labt ftdjtbar bleibt. Unterhalb ber Xafcbe unb ju jeber Seite ber iRüdrnnäbte
mit ber Stofffarbe ttbereinftimmenbe ftaifleftbleifen.

9lr. 13. Strtfetoilette.

tfiebe Don ^tyantafietooflenftoff. Diccf mit brei Jßolant« unb einem gefältelten



ttfUfllc ^olint. . 25t

Äepf garnirt Großer Ueberrocf ton iubifd?em (Jajcbmir, beffen (JarniniHg beliebig

i fr _ X tejenige , toelcbe auf ber 2lbbilbung erfiebtlicb iß , ifl jtoar febr bübfcb, aber

etrext« foflfpielig; ftatt beren fönnten aueb jroei Reiben ftaifet #oljfnopfe aufge-

fegt treiben. 3ene beftebt au« v
J3affementeriefnöpfen mit einer glocfieibenquafie. (5*

bebarf eine« Eu&enb foldjer Änöpfe unb bier Heinere für bie Bermel, gür bie

Strippen ftnb jtrclf ÜHeter ^affemeuteriefebnur erfcrberli^.

9ti. 14. tflcibtfccn für Knaben ton 3 btö 4 Sauren.

£a« Ä leibeben ifi auf einfachem unb carrirtrm Crforb bergeflalt ber^ifMen,

ba§ &uerfx ba« gutter jum ganjen Gleiteten jujuidmetben uub al«bann mit bem
Crjcrb, f oirebl bem carrhten al« bem glatten tn <£$rägfireifen nacb ber Äbbil»

ftt. 13. Qoftüm für ein 3Rät6tn t?cn 4 b\t 6 Saferen.

bung ju befefcen ift Äragen unb ringe um ben unteren Xbeil b«* Äleibdben« ftcb

»inbenbe <£<bärpe . teeltbe
, auf ber ftücfjeite in einer breitfaflenben ©(bleife mit

naä) reebt* b/erabbangenbem <5nbe abfeb. ließt, ftnb ton bem gleiten glatten Of«

jctb. — eelbflterflanblkb. fann bafi Äleibr^en au$ ton jebem anberen ber ©aifon

cntjprecbcnben @toff angefertigt »erben.

9tt. 15. ©etjafcltc 8pi^c.

3>ie £angc ber «nftblagiette ifl beliebig. Umgeroenbet, 5 Äettenm.. oben 4 2R

Übeifprungen . 1 einfad;« iW. in bie 5. lieber bie ganje tfänge toieberbolt — 3«
jeber eeite biejer »eibe 1 Eoppelm. in bie 2Hitte ber 5 Äm., 3 Ärn. , 2 2>o*pelft.

in bie namlidje SW., 4 Äm. SBiebeib. olt. — 3n gleicher Seife auf ber anbetn eeite

unb auf ben briben 6eiten biefer legten 9?eit>c 1 25m. oben auf ba« 2. 2)fl. , G
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i

Äm. ©ieterfcolt. — l etdbdjenreifce in folgenber Seife: 1 ©t, 1 3R. übcrfor..
1 Äm. Sieberbolt. — $fir oben: L Äei&e. 3 Äm für ba« 1 2)fi., *, 3 Äm., 3
SR. fibexfor., 1 2>f». in bie näctyle. «i« jum * mieber&olt — 2. »eibe. 1 brei-

9lr. 14. ÄJfitrtfn für ffnabrn ton S. bi« 4 3afrren.

fadje« 9t , l 2R übertyr. . 1 Äm. ffiieberfcolt. — 3. fteilje. 1 2)m. in bie SWttte

ber 5 Äm., l Stcot ton 6 Am., 1 einf. 2W. in bie 2. Äm. Sieberfjolt.

MI

9lr 15, Octyftittc Cpitje.

ttr. 16. Iaftatu6 ton fiinen&aftift,

ringsum mit einem getieften unb flefättelten S?olant gatnirt. 2>en Äofcf beffelben

bilDct ein mit bem 2)ijftn be« Solamt übeieinftimmenb geftiefter flauer Sinfafc.
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9tt. 17. $tirrK0ber)emb.

SDaffelbe tfl au« fetner £ein»anb gefertigt, ba« ^tafrron tfr fcbtnal gefältelt unb

bie iöiittelfalte glatt. £ie Bermel enbigen tn eine gerabe Wandelte mit bob&elt«
£not>fI8$ern.

Str. 16 ÜafAfntu* fcon Cinonbattifl.

Wr. 17. Herreneb<r&rab. Sir. 18. WulfifAc« Jerxen -9Ja<*t&emb.

9lt. 18. ffiufftföc« $crtcn*9U<Wemb.

©ei btefent $emb ton glattem ^ßercal ift ba« ^laftron glatt, nnb bie 2Rittel»

falte in rufftfdjem (Senre farbig geftieft 2)er fragen iß burdj einen nacto glettb/m

dufter getieften fdbmalen Streifen erjtjjt §orm unb Qarnirung Der ^anfaVettea

jeigt bie Sbbtlbung



WtUtftt ittöbftt.

91r 19. Ueber^ng (gonftcrtüre) Sreppbctfen.

Tic naib ber @teppbc(fc berecfcnenbe Peinenfläcbe ift 28 fcentm. länger ttnb

breiter ju fdmeiben
,

ju&or aber ju berechnen, baß fidj regelmäßige ©infcfnitie in

3aujcbenraumen bon 28 (Jentm. ermöglichen. 14 (Jentm. tiefe (Stnftymttc werben

xiacb innen t»on einem 2 (Sentim. breiten ftutterflreifen begrenjt , unb au« ben ein'

fir 20. fceinTtrifc für Damen. 9lr. 21. Seintleib für Stnabcn toen 10 &t« 12 Oabten.
v

fje^nittenen ibeilen halbe j$a&tn gebilbet, 20 (Jentm. grofje boppclte (Stoffoiereefe

unb trifebe 6tyi$C8, toelcbe unter erfteren fortlaufen, oollenben bie ©arnirung.

Hr. 20. ©eüiflcib für Samen.

Tie in borberer toie t»interci ©eiubaiftc &eranfcbault($te ftoim wirb Doppelt
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jngefebmtten , in Manntet SBeife jufammengenäbt unb om föanbe mit gäumcbeu

unb aufgefleppten, mit ©ticfeteifrretfen bearenjten Dreiecfen garnirt Sin giftetet

Streifen bedt ben $nfa&, unb ein lottfalteuoolont fällt barumer ber»er. 2)ie

Wintere ©einbälfte if! mit ©dmure ju t>erfe!?en , bie »orbere jwifeben einen (Surt

in fleppen.

91 1. 21. «cinflcib für * nabelt ton 10 bin 2 ^abren.

$>ie einjclnen £^etle »erben botopelt jugefcpniiten , bie ©einteile am unteren

Wanbe naeb Äbbilbuna, mit einem ftuttertbeil, Änöpfen unb Änopflöcbern, bie tot«

beren $9einau«fcpnitte mit einem 2 (Sentm. breiten gutterftreifen »erleben. Xxt

ifleintbetle »erben »ereint, in Ratten gelegt unb jttnfctjen ben ©urt gefleht, »elcper

Porn mit knöpfen \u {^ließen tft

v
Jir. 22. Xbeater« unb Dinftbäubcfrn

9li. 22. Ibcatrr unb £merbaubckn.

3)affelbe ift au« einem Streifen fcon äuöerft feiner ©tieferei unb einer 6 Zen-
timeter breiten IBalenciennefi , beren 2Mftn mit bem beö Streifen« parmenirt, in

erftcptlicber gorm jufammengefefet 3U bem iu ©cbluppen mit febr langen (Snben
gelegten SBanb mirb iebene bimmelblaue Serge geroäblt. 2)a« ©lumenbouquet be-

liebt au0 bimmclbrauen Xaufenbfd^nd^en mit etwa« bronjirten ^Blättern.

Herausgeber unb »erantrcortlicter JRebacteur Dr. §ranj $irfcb in S.'eib?ig. —
2)rud ton 91. $apue in SHeubnifc bei Peipjig. — Macbbrud unb lieber ieyungereett

ünb Porbebaiten.

ninitivoH hu C l
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Wart beut (^cn'.ältc beti .<>. Pcffrw.

Digitized by Google



4 1 a\ •»
:

Dir j\nn hts v. u

I

. .1! : . ~ ir t * •-, *
. *, - •

•

H*. .[• .• I ; ' \\\ • • •
•

• >•! v ' t . »•• • _ ... I .... I '< «.

2'!'.n •» * v.j

:• '--i Ii':.:. *
.
» fr., : r

ikntms* '
. * 1

"

»vbiN.; " ,.1 .Iwp .1 :» .»•:. \v
it:: nr- »M« 1 ver.» ;•: 1.* ..

..9 J
M*: ' .''U'' Af 1

: •
•

».* £rt . ..1. .
* .; 1 .

••

Jtftir 'Jini* :bs» • r. 1 ? .» t i

weit. »•» • ur ; i»"t: %
•

f^ran^ 'ii*.*** ivu «T. u n . «\ic

Lintig f.' uiiwn: . ». £t% . .
,. ,»..

...... • » , » , , . :i,n

. . . 1 ii-. »•».• • • ft 'c.'.i. :
>
'-: vj« ti : ,.

U: .ioa: :i ." .*in. i- . -i ...
•

. • «
%
\-; v .

i'j
v ::i fv ...

M.\ t- i\\ Cl \ liH fit.

ii r. :
:
iä, >:»i

•
• •.

. j, .

•. .*• u.* .

;
t rr K

i\
•

1

. • . ...

Digitized by Google





$ e r Jf a l p n.

pie /ranen brs ißxtftn SUlrrn.

Äobcfle rcn Sbcopor »du per Simmer,

L

(Gräfin (Slautit £011 2illcrn fap auf tcr oor ter 9(acbmittag$fonnc

gefdütfcteu ^cranta an tcr Cftfcitc te£ 2d)lofü\\
N
Jcad)tcnflid) blirfte fie,

ein iUuftrirteS Journal unbeachtet im 3d)oofte tyalteut, auf tic tunflcn

Tanncmrälter unt tic t)üa.elia,eu liefen, loelcnc in malcrifdjem Ül?ccbfel mit

ten in ter 2 ernte gfängenren Atircbttyürmen tcr gtrifcben Cbftgärtcn oerfterf*

ten Crtfcbaftcn ein aumutbigeä 2Mlt beten, tem fie aber wenig 2beilnal;nte

fdienftc. ©on 3 cit 3« 3 cit "W tc R« www ®Me 3ucfenaoaff taö

auf einem filbcruen (iabaret tor ibr ftant.

(Gräfin (flautia oon SiUern erwog, ob tic gefeierte Tragötin (Slatu

tia $erg flug gehantelt Ijabe, al* fie ror einem Oabre tem fajöncn unt

reid)en trafen Sillern auf £fttorf tie £ant jum (Sbebnnte reichte. 3c

lancier fie tariiber fann, tefio meljr oerfinfterteu fid> tic £i\c(c tcr jungen

iuau. ein 3?eticnter unterbrach ihren ®etanfengang fcura) tie Ülnmcltung

tc£ 5?aren ©entingen.

„5?aron S&entingcu?" frug tic (Gräfin, ten Ticner erftauut anblicfcnt.

„2ic jagten ihm ted>, taf? ter OHaf uidn tuer iftV £11 mir will Sharon

&lcntingen nid>t."

„Vergeben, Arau (Gräfin !" lautete tic Antwort. „Tcr §crr 2?aren bc*

gc^rten eben 31t 3lmen. Ür triff e, tafc ter £err @raf abtrefent fint, fyabe

aber mit Obucn $*efontcrc{< 31t besprechen."

„SKit mir? 'Jiun weljl! ftüln-en 2ic ten Gerrit in taä Orangerie»

^irnrncr!"
k
JJad> tiefen Korten fdjritt tic Gräfin laugfam tem fütlidjcu Flügel

tc$ 2chlcffe$ 3U, teffen 2&aut entlang ein langgefrredtcr (*la*parillcn in

gefcbmatfrellcr Slncrtnung eine reiebe Sammlung ron Crangcnbaumen ent-

hielt Ter anftofiente flehte 2alon t>icf? tc$l;alb ta£ Crangcricsimmer.

(Gräfin (Slautia ton 2illern War eine grefie, impenirentc Tarne Don bei*

laufig fünfunt'^an^ig Oafjrcn. Tic motifd) enge ßleitung, taju ein leife

wiegenter (*aug bradne tie p(aftifd>cn Aormcn tcr rollen 2Mifte, tcr fräftig

gewidmeten >>iiftcn teutlidt jur Geltung. (Sin breiter, fdiwarjer (^artculmt

mit gelben Kantern cinfad) gegiert, beteefte bat fchwar.jc Vaar, ta$ fid) in

tichten i'ödd>cn unter tem £>utc über tie bobe 2tirne trangte, wabrent ca>

riidwärtä in C^cftalt cine$ üppigen 3°?^ llu f ccn einem turd)fiduigcu

fehwarjeu 2emmcrftcifc beterften Warfen fiel. Tic ftarfen brauen gaben

ten großen, jd>trar3en XHugcn, tie ettoati tief in iljrcn fohlen lagen, ein cut=

id>loffcnee (Gepräge, treldicm tie faft 311 breite 'Jcafe, ter fräjtige ^au tcö

Äinne^ unt tcö finnlid^cn 2)iuntee ned) ein befontere^ :\'icrfmal männlid^cr

(Energie 3ugcfcUte. Cbne eine tatcllcje '2d)önbcit 31t fein, übte tic (Gräfin

turd> tie rornebme ^iajeftät ihrer »tanken ^rfd>einuug, turd> ten^ugmann-
lid>er SB?iflen«fraft, tcr ted) tie 8fct$e tcr ili

; cibltcbfeit niebt rertvangte, eine
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258 £ic /raunt bce trafen SilUrn. .

ungemein feffelnbe SBirfung au«, bie bureb ba« ungerobbnlicb, geifrreiebe Öe*
präge ber unregelmäßigen @eftd>t«»tgc roofyl biö gum 53egaubernben fid> fteU

gern tonnte.

$11« fte ba« Orangeriegimmcr, einen mit einfacher 23equcmlicbfeit mö*
blirten, an ben Sänben aber mit Wertvollen englifd>en Stid>en au« bem
Sbortleben gegierten (Salon, betrat, tyarrtc i^rer bereit« Söaron 2£enbingen,

ein hagerer alter £>err mit meinem, mtlitärifebem Schnurrbarte, einer gölte*

nen SÖriÜe auf ber ftarf gefrümmten ^fafe, in faft ftutserfyaft eleganter

Toilette.

„Od> bin erftaunt", begann bie (Gräfin cintretenb mit tief fltngenber

Stltftimme, „ben greifyerrn ton Leubingen nad» mir begehren gu boren.

2Ba« 2£id>tige« !ann c« fein, ba« Sie gu ber oerfdjricenen „&omöbiantm"
fittn-t?"

Xcx Söaron fügte iljre §aub unb ertoieberte auf bie feltfame ^Begrüßung:

„Od> febe gu meinem SBebaueru, bie Crinfamfeit, gu ber Sie fieb freiwillig

üerurtbeilt fjaben, bat Of>r (9cmütl; verbittert. $or Mem mbebte icb baber

bitten, meiner $erficberung (Glauben gu febenfen, bafj weber ich noch irgeub

Oemanb ber greunbe Obre« £errn 0cmal« ben Einlaß 31t foldjer Bcrfthn»

mung geboten Ijaben will. G« fyerrfebt nur eine Stimme, baß e« entlieh

gelingen möge, unfere« Sillcrn geiftrcid>e ©cmaliu ton ben Swmpatbien gu

übergeugen, weldje ihr ;iwn allen Seiten entgegengebracht würben, fönntc fie

ftdi enblid) entfd>tief?en, bie ifyr gebübrenbe ^ofition eingunebmen."

SBäbrenb fte bem greifjerrn Den '^lafc an ityrer Seite auf ber Otto*

manc bot, erwieberte bie ©räfttt mit einem joöttifcbcn gurten ber 3)funt*

tomfei:

„Urlauben Sic mir, baf? id> oorläuftg an biefen Srmtbatfyien noch einige

Zweifel bege. Sie foreeben luer eine galante ttyrafe ober Sic wtffen nicht,

toa« gefdteljen ift."

„3lber, befte (Gräfin, wa« ift beim gefd>el?en? Einige ältere tarnen unb

ein paar oorwijjigc junge ($än«chen Ijaben etwa« mebiftrt! Ser ift ber SDto

bifance nicht auägcjefct? fragen Sic irgenb Oemanben i>on un«, ob er niebt

fdwn unter biefem notljwcnbigeu Uebel einer uuter(>altung«bcbürftigcn, aber

ftoffannen ©cfellfd^aft gelitten l;at? 2)agu fönnen Sie c« unferen alten

tarnen nicht oerübcln, baft fte in ilnem befebränfteren Erfabrung«fretfe ge«

koiffe Petenten, bie aud) mand>e« C^ute in fid> tragen, nicht fo leicht über-

Winten, wie wir erfahrenen 9)iänner. Unb biefc jungen, ooi-wifcigcn Tim?
che«, bie ein ober ba« anbere sDfal fid> in nicht eben 511 recfytfertigenbcr Seife

loitjig geigen »otlten? 3)a« wirb boefy eine fo geiftoolle Xame, wie Sie, nicht

befonter« toudtiren ?"

„Sie fmt ein au«gcgcidmctcr procurateur du diable, §crr ^aron!

fflttm ^löc« jo banulo« geroejen n?ärc, glauben Sie, in meiner Seele würbe

biefe Erbitterung s
#la(5 gegriffen haben, ich toürbc fein anbere« 2£oi1 in Ohrer

Begrüßung gefnnben baben? Man bat mid> auf ta« Unv>cr3ci^iid>ftc belci-

bigt unb fann c« mir baljer iüd)t oerübeln, wenn ich gegen bie (^lieber einer

iföroerjd>aft, bereu ^chrgabl id> al« meine ^clcibigcr bctradUcn mu§, felbft

bann niaM ben Zon guoorfommenbcr ^rcnnblichfeit finbe, roenn id^ Obiun

at« Em^litcn fcinc beimeffen fann."

„Sa«, (Mott fei Xanf, bei mir fid>er ber JvaH fein bürfte. G« liegt

mir "?Ule« baran, in Ohren klugen ittcbt mir al« ber greunb Ohre« Chatten,

i
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fonbern audj 3cmen gegenüber als ein Üftann ju erfebeineu, ber »on $er3en

3br «efteS will."

gorfdjenb rufytc baS Sluge ber ©räfin einen Slugenblttf auf ber Oeftatt

Senbingen'S, bann jagte fic:

„Geb bin gtear überrajdjt, bei 3bmen ein folcf/eS Sntereffe für meine

Herfen $u finben, allein icb fyabe feinen @runb, an Oljrer &ufricr»tigfeit ju

jmeifeln. Vergeben Sie mir atjo ben wenig freunbtid)en (Smpfang unb feien

Sie mir fyeqlicc» wiüfommcn."

Tamit rcid)te fic Senbingen bie £>anb, tcctcbc btefer, fid> oerucigenb,

ietfe brüefte.

„Odj banfe 3lmen, (Gräfin, für biejeS SScrtrauen", fagte er. „ßrfauben

Sie mir, baß id) es fogleicb bagu benüfce, 3lmen gu jetgen, tote 3l)r 3$erljält*

ni§ 31t unfercr ®efeUfcfc»aft auf einem beflagenSWertt/en 2JciB»erftänbnife be*

rubt. Sie fonnten es unferem Greife nidrt* oerübeln, bag er bei Obrem (Sn=

tree eine abwartenbe £>altung einnahm, ba Sie als üöltig grembe uttS gegen*

übertraten. 2lu§erbem — befte grau (Mfitl ~ bie SIriftofratie ift niebt

allein eine gebildete (^cfetlfdjaft gerabeweg, fonbern neben 2)em, was man
fe unter „Söilbung" im gewölmlidjen Spracfygebraucbe üerftefcit, ftnb eS noeb

eine SKeifye t>on formen unb bitten, 33efonberfyeiten unb ^iüancen, welaV

netbwenbig ju bem iöegrifj eines ariftofratifd)cn Auftretens gehören unb

trelcbe ber md)t ariftofrattfd) Onkogene bei aller Söilbung nicht beftfet, fonbern

erft bureb grofte Uebungen erwerben fann."

®räftn (Ilaubia'S fdwner sUcunb läd>e(te malitiöS, als fte fagte:

„Tiefe befonteren 3utl)gten
i
u ocn attßemein gültigen ©efefcen ter

Sileung jdbetnen bei bem tneftgen £'anbabel oor Allem barin 3U beftefyen, bajj

man gegen Neulinge, wie id} eS war, ntebt bloS refertirt — fo läcberlid) id)

tieS febon ftnbe — fonbern nodj etwas Ruberes ift, was eine fonberbare

Nuance ber allgemeinen- Lebensart wäre. (Srlaffen (Sie mir baS riaMigc SBort

bafür. Ober wie nennen «Sie eS, wenn nid>t nur einige, fonbern alle Tanten

ter ttacbbarfdjaft meine SSefucfye abliefen unb, als fie notfjgebrungen (9egcm

befuebe machten, fia> in meinem £auje in bie Otyren gifc^etten, mieb, bie

$>auSfrau, in einer gerabC3u empörenben Seife 00m Scheitel bis 3ur gufc*

foble betrachteten, unb in bie (Sonoerfatton !aum bemäntelte Sottifen mifdjten?

Sie nennen Sie eS gar, wenn £>errcn, greunbe meines ©emals, in meinem

Salon, fo baf? id) es fyö'ren mufj, über mid) in einer Seife fritijtrcn, wie

über irgenb eine galante Tarne ber 9ieftben3?"

X it (Gräfin l^arte bie fpöttifd>e 2)cienc abgelegt unb war in einen 3or=

nigen Gifer geraten, ber il)rc Sangen rottete unb i^re klugen l^öbcr er-

glän3en mad)te.

5?aron Leubingen füllte fid> nid^t ganj bequem.

„ÖS mag ja ÜJJaua^cS — wie id) jd)on fagte — fcorgetommen fein,

traS ta> lebhaft becaure", fpraa^ er mit bebäd)tigen Raufen, „allein wenn

Sie bebenfen, wie unangenehm eS 3^r $err (dental empfmben mu§, baf;

ter ^rcis, bem er bura^ (Geburt unb bura) lange (^emo^n^eit angehört, oon

•3^nen feinblid) gemieben wirb, wäfyrenb er boa^ ben lebhaften SBunjcb l;egt,

Sie eben bort eine glänjenbe Stellung einnehmen 3U feigen, fo wären biefc

Scbwierigfciten leiebt 31t überwinben unb ber £riumpfy fd)licBlicb obne 3wc ife ^

für Sie ein glänjenber." Od^ gebe 311, bag Sie, grau Gräfin, au größere

Selbftftaubigfeit als anbere junge Tanten gewobnt fint."
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„(*ewi£! 2£enn id) aud) fouft alle Ihcatcrgarterobe ablegte, al£ ich

Sitlern'g fvrau tourte, ta$ (Sigcutücbe tc$ ÄunftterMuteÖ ift mir geblieben

— eine größere 2£iUcn«fraft, eine feftcre ?ebcn$anfd)auung, eine fdjärfere

33eobad)tuug oon 9)cenfd)en unt Dingen, alt eö bei tarnen Ux gall ift, tie

bis 311m £>od)3cit«tagc an ter Üfocffalte 3Rama'6 gegangen fyaben
."

„Dann mu§ c$ Olmen aber fd>n>er fallen, fid) tem SBUfat eine*

SRanneä unterzuordnen?"

„Unterortnen? 2o ocrftcfye id) tic Crtye nidu. 3Kann unt grau feilen

?eit unt greut' gleid) miteinander unt ergänzen fid) tureb ten gegenfeitigen

5(u$taufd) ifyrer G**eftnnungcn unt ^Achtungen; in tiefen fclbft aber fteben

fte gleid)gcortnet nebeneinanter. Oetcä tyat feine eigene 2£iUeu£fpt)a
>

re, in

tic tad Untere nid)t übergreifen f oll. gür tic beiten 2pl)ä'ren tad richtige

iöant 31t finten, ift tie i'ebentffunft in ter cioilifirten (Sl)e, nidn ta$ lab»

mente Unterordnen cincS 2£iÜcn$, eines @eiftc£ unter ten antern."

„Unt Killern oermag mit Of)tten tiefe fdrtrierigc ftttttfk, ein folchcS

(3Mcid>gewid)t 3U erhalten, immer turd)3ufüf)ren?" frug ÜBentingen unt feine

bebrillten klugen hefteten fid) fo feft auf bat 3lntli£ ter Gräfin, fcajj tiefe ibn

mit erflauntem SMitfc frug:

„&Mc fommen 2ic 31t tiefer gragc, $en ^aron?"
Sharon 2£cnfcingen tjüftcltc erft ein toenig, cl>c er antwortete:

„Od) fyabc mit SiUern über tiefet Dtycma febon öfter gefproeben unt

glaubte, tarauä entnehmen 3U muffen, etwaig fd)Wärmcrifd> wie er ift, wäre

fein tjöd)ftc{< Oteal einer grau gerate ein fid) freiwillig unterortnentc*, ter-

traueutfootl an tyn ftdj fd)micgcutc$ C*ejd)öpf, taö fid? gaii3 abhängig oon

tynt füljlt."

„(Glauben (Sic?" frug tie (Gräfin munnelnt unt blitftc nad)tcnflicb

in ityren 2cboofe. (Sine grof;c Jaufe entftaut, bi$ entlid) Sharon Hattingen

fagte:

„Od) glaube, taf? um fo mein* tiefe freiwillige Untcrortnung oon einer

fo fclbftftäntigcn, gciftcfcftarfen Dame, wie 2ie, bei 2iÜern einen großen

3aubcr ausgeübt I)ättc."

„2o glauben Sic, tajj wir jefct nidrt glürflid) ftut?" frug tie (Gräfin

mit l)orf)gcrötl)cten fangen.

„Od) fjafcc taoon nid)t gebrochen", erwicterte Sentingen mit lebhaft

abwclncntcr heberte. „Doch", fefcte er aufatlmient lnn3ii, „ta Sic tie

gragc fo tireet ftcllcn, fo will id) e3 als greunt nicht untertrüefeu. Ocb

glaube c$ uid)t nur, id) weife c$ ge»ig, tat} 2ic unt Sittern nicht glürflieb

ftut."

„2o bat 2illcrn 2tc in'ö Vertrauen gelogen unt Olmen gefagt . .
.?"

„2illcrn bat mtd> oollfommcn in tic $crbaltniffc eingeweiht, (iben

tiefe, oen Ofyncu ocrljer targclcgtc Sluffaffung ter (Sfyc, welche, auS Obrem

großen 2clbftftäntigfcit<<gefühl I)croorgcl)eut, tic 5lnfd)auung nur weniger

5tNcnfchcn fein türftc, fyat allmälig 3U Reibungen ^cranlaffuug gegeben, tie

rrogrcffto häufiger wurten."

„(5$ ift rid)tig, in ter jüngften $cit witerforachen wir un-J häufig leb*

fyaft", fiel tic ©räftn jögemb, tic rofigen SRägel ihrer ginger bctrad)tcnt, ein.

„(Sbcn tiefe läufigen Differei^en, tenen 2ic oiclletdn gar feine fo

grope ^etcutuug beilegten, griffen 2illcrn^ empfintfame tWttur mehr an

alfi^ etwa ein einmaliger beteutentcrer (ionflict, nad) weitem, wie nach einem

C^ewittcrfturm, tie (^emüther fich wieter geflärt hätten. Ohm crjdnencn fic
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al« ^af>Uofc, quälentc 3Kücfenftid)e, tie ilmt tic ?eben6freuce vergällten unt

,u tcrcn 31 bwehr er um fo weniger ein SDiittel 51t finten Wugtc, als er nur

m halt erfannte, tag tag Ucbel in ter eigentlnimliaVn Söefcbaffcn^cit ter

betten dl;arafterc lag unt tarum unheilbar war."

„3a", fagte tie (Gräfin nad>tenflid) unt eine £bräne tränkte ftch au8

ibrem ^luge, „eä ift Wahr, wir haben im« getäufebt, f6wer getäufebt, eä War
ein terbängnigv'oller 3rrtbum. 3lber fann man mir eine Sdmlt beimeffen?

36 habe Eitlem aufridjtig geliebt unt meine S'icbe ift trofc mancher SJltjj*

beUigfeit nid>t gcfdmmnten"

„(Iben weil auf feiner Seite irgent ein ©runt tcö Vorwurfs twrfyut*

ten ift, wurte tie £age für 3 iiiern eine fo fchwierige, tag er bei einem

greunte diatfy unt 33eiftant fu6tc. 3lmi allein tünfte ter Seg unfintbar

aus einem Auftaute, ^cr f?m wenigftenS unerträglich ift."

„(Glauben Sie, ich leite nicht gleid) ftarf mit ihm? 3d> habe dächte

turchn?eint unt vergeben« gefudjt ten 9ti§, ter unmerflid) $wif6cn un# ent*

jtanten roar, turch tie befte Viebe au^ufüllen. 2BaS bleibt un$ wintere« als

gemeinfam tulten, was nicht mehr gut m madien ift? Siffcn Sic einen

betferen ftath? Sie tanfbar wollte ich Stylen fein!"

£er 53arcn bctradjtetc eine Seile aufmerffam taS gartet teS

ftugbotenö unt fruelte tabei mit ter fechten auf feinem $nie, che er tie

Antwort fant:

„36 tenfe mit Stilern, tag nur ein raticaleS Littel ten fchwierigen

Sonflict löfen fann."

„Unt mel6e$?"
Söaron Sentingen betradrtetc forgfältig tie 9cabte feiner ^anbfdmbe

unt fagte:

„36 mug — mit Sillern — tarin . . . tarin übereinftimmen, tag —
tag, wie tie £inge liegen — unter tiefen feine 2lcnterung in SluSfubt fiel*

lenten Verhältniffen — nicht Wohl eine antere 3lbfyülfe tenfbar erfebeint, als

in tem gegenfeitigen offenen 3ugeftäntnig, tag beitc X^cile in leitenfdjaft-

lieber Uebereilung eS terfäumt haben, erft fidj ju prüfen, oh tie notfyroem

tigen ßigenfe^aften einer Uebereinfiimmung ter (Mfter in ter Xtyai ttorfyanten

waren. $rau (Gräfin werten mit uns ter Anficht fein, tag ein folcheS 3u8Cs

ftäntnig nur ten wirflieben, bisher gegenfeitig geheim gehaltenen (Tetanien

efitftricht, tcren offener 5luStrucf allein tie Jrage löft."

„Unt tiefe Höfling?" frug tie (Gräfin crbleidjent. „£aS flingt ja, was

Sicta fagen, wie ein Vorfcblag jur — jur . . . Trennung?"
Wlit 2Kühe hatte fie taS lefctc Sort über bie £ippen gebracht. 3hr

iöufen wogte heftig unt angftooll waren tie klugen auf ten 33aron gerietet,

welcher mit jögemter Stimme betä6tig tie 3l<hfeln guefent jagte:

„36 wellte ta« 2Bort, welche« fo gerne ten Söeigefdjmacf einer gewalt-

(amen Äataftrot^ an fid; trägt, nidjt gehrauchen. SiHern tenft natürlich

nicht taran, einen in tiefem gaüe oöllig unftatthaften moralifc^en £roariü

gegen feine (Gattin, für tie er nur tie etelften (Gefühle h*ßt, ausüben )«

Wollen: er meint melmeljr, hei Styntn eine gleite 5luffäffung ter Situation

ju treffen, welche in ter telicateften Seife ju einer gütlichen Vereinbarung

führen tonnte."

Xie (Gräfin lächelte hitter mit bleichen Styöen, währent ihre klugen fich

thränengefüflt nach Oben ri6teten.
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„Tie gleid>e Sluffaffung! Site roüpte er nicht, n>ie innig idi itm liebe!"

flüfterte fic.

Tann loenbetc fic fieb an ben $?aron:

„Uebe^urfcru Sic bie "JSifle nicht! 3d> weif? jefct, roaS mein Chatte triO.

9iur hätte ich eS tactoctler gefunben, roenn er wn feinem jcbenfaÜS länger

Regten ^lan mir eine Slnbcutung gegeben hätte, ftatt fdeutbar harmlos

nach ber Statt $u fahren unb erft auS 3hrem 9)lunbe mid) taS Ungeahnte

erfahren ju (äffen!"

„Sie mifcoerftehen tie TiScrction 3fn-eS £crrn (Jemals", roantte tcr

£aron ein. „Seinem 3artÖcf"^^c »itcrjprad) eS, ter (Gattin, tie nia)tS bc-

gangen hatte, als tap ihre ©eifreSridjtung nid)t ter feinen pa§tc, einen

fo inhaltsfd)roeren $orfcblag 31t machen. Tamm jebroieg er mit überlief

tem ^rennte, ten ilmi 311 fchme^lichen erften Sdmtt 311 ttwn."

„TaS fyiiftt, er febämte ftd) aus guten (grünten, feiner grau, teren treue

?iebe er teut(ict) fefycn mufetc, einen folgen Antrag ju ftcüen unb n>äl?ltc

ta3u einen fremteu SDiunb."

„grau (Gräfin üerroerfen Sillern'S
4
J>ropofition? 33ctcnfcn Sie tie 3U ~

funft, -3fnc eigene Sttufye! Sie machen fieb unt Siflcrn unglüdlid)!"

Tic (Gräfin roarf einen langen, tnrd>tringentcn 5Mitf auf Senttngen,

ter mit tem lebhafteren Gtfcr gefproeben hatte.

„Si^er fagt -3J>nen, ob td> verwerfe oter annehme, £>err $*aron?" fagie

fic, taS §aupt in ten Warfen 3urüdroerfcnt. „Sie ^abeu als Vertrauter

meines (Ratten 3h*e Aufgabe gclöft. 3d> tanfe O^ncn tafür. Od) bin

mein eigener 5krtrautcr unt toerte nicht turd) fremten üDiuut mit meinem

(Ratten über meine ^erjeuSgetyetmmffe fprcdjcn."

„Sein* roohl!" jagte tcr 23aron in auffallent fü^lem Tone. „Tarf ich

tann morgen auf tie Öhre redmen, Sic bei mir in Scntingcn $u begrüben,

n?o SiUcrn als mein Oteft roeilt? Ton fönnen grau Gräfin ungeftört ficb

mit -3l?rcm (Memal bcfprcdKu."

Tie (Gräfin erhob ftd> mit heftiger 2?erocguug. 3oriuÖc 3tt>tr/e färbte

tie noch eben blctd)en fangen.

„3n 2£entingen ?" frug fic fc^arf. „2luf frcmteS Terrain alfo floh er,

Ijoffent, tort roertc tie (Gattin fict^ fürger faffen müffen unt nicht oiel >$m

mit (frflärungen unt peinlichen fragen oerlicren fönnen? TaS ift

n>oht eine tcr famofen Ufanccn, oon rodeten Sie torfun fprad>cn?"

33aron SBentingen hatte fid>, tem 3*eifpiele tcr Tarne folgenr, gleichfalls

erhoben.

„Aber grau (Gräfin looflen todj betenfen", fagte er, „ta§ eS für Sie

3kite peinlich roäre, roa^rent eine foldje Angelegenheit fd)»ebt, l)icr tete a

t^te 311 fi^en?"

„Sie haben 9?ccbt, $err ^aron! GS tt>äre peinlid), roenn roir unter unS

eine gütlid)e Uebereinfunft hätten! Ta ift eS freilich bejfer, man thut bies in

einem fremben $aufe, too jebcS ^ammerfä^d>en in ber ^üdjc bebattiren

!ann, roarum ©raf Siflern erft aUein fam, bann feine (Mattin nachfolgte,

roaS fte mitetnanber fo lange allein in einem ilmen üom §crrn SÖaron felbft

geöffneten Gemache gu befpred)cn hatten, roaS er unb roaS fic für ©efichter

machten. Sie haben stecht, cS ift beffer fo. SWan hat tann fdmcllcr in ber
s
J?achbarfchaft bei ben (£ercleS etroaS für bie 9)?cbifance

!"

,,3d) begreife, baß jjrau (Gräfin gegentoärtig in erregter Stimmung ftnb,

aüetn bei ruhiger Ueberlegung roerben Sie anberS urtheilen. ^infichtlich ber
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(Gefahr einer 3nti£crettou mögen Sie fid) auf meine Arrangements getreft

t>erlaffcn! 3d> tarf aljo 3fyrcn SBcfud) morgen erwarten?"

„Unt wenn id) nidn famc?"

„Änrt filtern gctultig warten, bt£ (Sic oon ftd) hören (äffen!" er-

wieterte 2£cntingen in einem üonc, tcr einen faum hörbaren fpötttjdjen ü£cu

Rang hatte.

„36 fomme nidn!"

„Aber Jrau (Gräfin!" rief je^t, tie gorm fetner porigen "Kete bereuent,

tcr SBaron. „Sic erfahrneren taturdj tic Angelegenheit, tic für <Stc toa)

ebenfo wichtig ift!"

,,3d) fomme nicht, §err Maroni Jür taS Uebrige (äffen «Sie midj

formen!" erwietertc tte (Gräfin mit ftrenger, ttefflingenter Stimme.

„Och werte (SiUern 3^rcn (5ntfd)luj$ mitteilen, meine Omättgfte, unt

betauerc nur, in fetner angenehmeren Angelegenheit tie &)xc gehabt ju

haben. Tod) (äffen (Sic mich tte Hoffnung mitnehmen, tag nidit ter 5>er*

treter ter (Sache für tiefeite felbft bei Ohncn büge!"

?J?tt tiefen SBorten oerabjdnetetc fich ter 5*aron unter einer ceremouielen

Verbeugung.

„i'cben Sie n>ohl, §err 5?aron!" fagte tte (Gräfin, ihm Ijöflid) tie

§ant reichent, weldje tiefer fügte.

IL

91(0 93aron SBentingen taä Crangcriejimmer oerlaffcn hatte, fanf tie

(Gräfin gebrochen auf teu nächftftehenten 8tuh(. tauerte lange, bi* ter

uuentltdie (Sdmter3 (Erleichterung in beiden grünen faut. 9cad) einer Seite

oerftegte ter in milter §ejtigfeit ten Augen entquollene Strom. (Sie trat

an tas h°he Senfler. i'\c brennente «Stirn in ten an ta$ jjenftcrfreuj ge-

ftüfcten Arm getrürft, überlicjj fie ftd) tcr auf fie einftürmenten (Mctanfen*

fluth- (2ä fam ihr jefct räthfelhaft oor, wie fie taet Ungeheure, Unglaubliche

hatte hören fönnen ohne in einen lauten 5*er$weiflung£fchrei aufljubredjen,

wie fie jogar nod) über ta$ (£ntfe§lid)c unt in folcher Seife ^atte fpredjen

fönnen.

Sie oermod)te je$t nicht, tte £age gu übertenfen, gar platte, ßntfchlüffe

$u faffen. Tic ©etanfen, tie il;r (Gehirn fid) überftürjent gebar, fte treh 5

ten fich nur um (SineS — um ihre uneutlid)c, gärtltcbc l'iebe ju tem (hatten.

§atte fie langft erfannt, tag fte ficf> nicht mehr oerftanten, tote in ter fd)ö^

nen £ut ter jungen £iebe unt im erften Halbjahre il;rcr (2f)e, fie ha *tc "i^ 1

aufgehört, ihn $u lieben, gerate fo wie oortent. Um fo bitterer f^ttc fte

taher ten ftets fidj erweiternben mit tem nagenten ©etougtfein einer

getäufchten ?eben«hoffnung ernannten, aber ta$ traurige getultig getragen,

ja, je mehr fte um ihre l'iebe bangte, tefto leitenfd>aftltcher geliebt, tiefer

türfifch berettete «Schlag aber fchmetterte fie nieter. £od) untertrüdte fie

jeten @ctanfen, ter für ten (hatten einen Vorwurf bilten fonnte unt be*

reute, 2£entingen gegenüber Acugerungeu gethan gtt haben, tie wie ein foIct)er

flangen. Qfyx felbft brängten fich Vorwürfe, 3wc ifc l au f> fca6 Unheil nur

entftanten fei, weil fte tie l'iebe, tie fie em^fant, fo wenig lodent fyattt

äufeern fönnen. (Sie oerwünfehte ten flarfen @etft, ter fte nicht jart unt

fchüchtem ftch unter tie Jittiche teö ©atten bergen lieg, fie oerwünfehte ihre
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Äünftlerlaufbabn, bic tiefen ftarfen CJetft groß flc^ogcn unb au« it^r ftatt

eine« naiven, wcltfrcmben ÄKäbdicn« ein fd>arfblirfcnbc«, erfahrene« SBeife

gemacht, ba« nicht be« (Ratten mehr al« Jürjrer« beburfte, fie baberte mit ber

3dwpfung, bie fic niebt ju einer anmutlugen, gicrü&en 3olplnbe, fenbern ;u

einer ftoljcn, majeftätijchett Safere gehaltet tyatte.

Üfidrt langer mehr vermoaMe fie ben wilten 3türm, ber ibr Onncre«

burebtobte, 3U ertragen. Obr (3>klnra glühte, ir)rc üörnft brürfte ein erftiden*

ber }llp/ ba« Jpeq brotyte 3u 3erfpringen. ß« litt fic nidrt mebr in bem
kannte. 3ie ftürjte binau« in'« grete. flüchtig eilte ifyr 8n§ über bie oiel«

ocrfaMungenen $te«mege. $cin freunbüd»er 33lirf fiel auf bie prächtigen

Blumen in ben retdien S8o«quet«, bie fte fonft mit liebenbem }luge ju be-

obadtfen pflegte, £ie 3d>wäne im Seiche, gewolmt oon ifyrer fdwncn £>anb

gefüttert 31t werben, eilten vergebend an'« Ufer, beim bie fonft je gütige

ftreunbin ging ad)tlo« an ifyncn vorUber. -Der jierlicbe £amlurfd>, in einem

flehten (^ebege am Eingänge be« 2i>albparfe«, jprang von feinem 9tubcpla$

unter brei fdiattigcn tfidrtcn auf unb eilte im geftretften (Valepp über ben

SBiefenplan. "Ülber oergeben« ftrerfte er ba« fdjön gefdmtütftc §aupt über btc

Cftltgäunung, oergeben« trabte er läng« berfclbcn bin, bie §crrin al« ÜBett=

ler oerfolgenb.

2ln ihrem $'iebling«ftfee auf einer ©ant, beren S'ebne au« einem grete«f

gewunbeneu, nod) mit ber Winbe beberften ^Ifte gebilbet mar, fanf bie Gräfin

febwer feufjenb nieber. (£inc gewaltige 53ud>e breitete über ifyrem Raupte
ein febattige« Sacb, burd) weld>c« bie Sonnenftrablen nur gebrodien auf ben

weichen 9)coo«grunb brangen, ein fofette« 3piel mit bem 3d>artcn bc« fnor*

rigen (Stamme« trieben. 9iing« um bie fdwne 33ucbe erbeben fid) bofye,

bunfle ftiducn, beren leife« 9?aufd>en wie ber erhabene £on ber Orgel in

einer gotbifdjen (Satfyebrale flang. Jg>ier, in ftiller SBalbeiufamfeit, fag fie,

ben 3lrm auf bie Feime geftüfct, bie meinen 5i«ger gruben fld> in bie bunt*

len 3tirnlorfen, unb bie fluten finfter auf ba« munter mit ben 3onnenftrab*

len bufylenbe 9JJoo« geriäMet, träumte f.e oon vergangenem (9lütf, bcflagtc

fie ba« ?eib ber (Gegenwart.

Wabenbe dritte werften fie au« ityrem Sörüten. Sic lief? bie £>aub matt

auf bie ?clmc fluten unb wenbete langfam ben bleidien $epf, bem ber

Gdmterj ein noch eblerc« (Gepräge verliefen hatte.

Cr« mar eine poffirlicbe ®eftalt, bie 00m fdmtalen Öangfteig jtDifcben

ben Richten her gerabe auf bie (Gräfin jufam. (5in grauer (Svlinberbut, bem

man fdwn von Leitern an ber bräunlirten ftarbe unb ben tiefen Farben

mand>e erlittene 3trapaje anfalj, mar toeit gurürf in'« Öenid, aber, tote

luftige 5htrfd)en e« lieben, etwa« febief nach ber regten 3eite auf einen

$opf mit faltenreicher 3tirn unb einem tleinen 2lugenpaare, ba« liftig unter

birfen, grauen 33rauen bereor3winterte, gefegt, ^er tvpifdie 3d)mung ber

92aje oemetb fofort bie ^ace be« 53efi^er« von Jput unb ftopf. 5)iefelbe

rourbe noch beutlicber be^etc&net bnreb ben grauen ibai*t, toelcberal« Ciollier oen

einem Obre 311m anbern unter bem $inn ^inbureb lief. £a«
t

fletfa)loje C^c^

ficht mar oon Wuseln freu3 unb quer gefenn3cidmet unb gelbticbbraun ge^

färbt. 53einfleiber unb died bc« sD^annc« fpiclten biefelbe 3meifelbaft graue

?varbe wie ber §ut. Grftere fcblotterten in uuenblicber 3i>eite um ben ma*
geren Onbalt, leütcrer t;ing faltenreich, mit ricfigen 3eitcntafcben unb weißen

Söeinfnöpfen verfeben bi« faft an bie $nbd>el berab. Jrappirenb war bie

tabellc« wei^e Seftc, au welcher eine birfe U^rfcttc oon lalinigolb mit ric*

1
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ftgen 23erloaue« hing. £ic ilükfte lief? ta« weniger faubere blau unt weife

geftreifte Jpemt jicutlid) weit fid>tbar, um ten ,^>ali3 War ein grellrotbe«

Seitentud) al« Graoatte mit bi« an taö töiim rcicbcntcr Schleife uut weit

abfiehenben Unten gcfdjlungen. lieber ter Wcbfel l;atte ter fomifebe xUlte

einen ftarf gefüllten üuerfarf, wc«l)atö er in gesurfter .Haltung, auf ten

terben $notenftorf geftü^t, cin^erf^ritt. 9(n ter linfeu Seite trug er uert

eine Vetcrtafcbc unt ein Wollener ^egenfdurm mar über ten dürfen fd>räg

gebunten. s
2ll« ex etwa 3dm Sd>ritte noch oon ter Gräfin entfernt war,

blieb er fteben, 30g ten £>ut unt rief mit geller, näfclnter (Stimme, wobei

er fo freuntlicb lad>e(tc, taf? tte'beitcn (Srfjälme te« jenft jaljnlofen Neunte«

ftcbtbar würben:

'„(srgebenfter Tiener, gnätigfte grau (Gräfin! §eij?e« Detter beute!

Sehr fyeiff] Jpaben ficb gnätigft an ein fütylc« Plänen 31t fefcen geruht
!"

Wun 30g er, immer näher fomment, ein oi*angegelbe«, Weißgetupfte«

Sajcbentud), ficb ten fahlen Sd)citel trodnent.

Ofaaf £eopolt, fo fye% ter 9)fann, befdjäfttgte fid) tamit, oon (9ut 31t

Omt tyaufirent tie auf ten -Oagten erbeuteten ü&iltfclle gufammenju«

faufen. 3e£t, $ur Sommerzeit, wo er nur Ueberblcibfcl ter Oagtfaifon

oter fcblecbt behaarte SBaare befam, tclmte er fein Wefcbäft auch auf 3ic3 c"'

uut £i§felle au«, ohne Äafccnbälge 31t fcerjdjmäfyen. iie £eute behaupteten,

au§er ten gelten im Ouerfarf l;abe er in tem großen rotten Portefeuille,

ta« er auf ter Ouncnfeite feine« 9torfc« ju tragen pflegte, uoeb tiefe« oter

jene« 2&ed)feleben eine« geltbetürjtigen dauern, toic böfe jungen behaupte-

ten, aueb ton tiefem uut jenem jungen $errn ter benaebbarten (Hilter.

2>ie ©räfin, welche imSBinter mit tem originellen Outen, wenn er auf

ta« Scbloß fam, gente ein Späfccben gemadit hatte, Wollte ihn beute mit

einem einfachen töopfniefeu abfertigen.

l'eopolfc blieb tidrt oor tyr fteben, fal> fic an, fcbüttelte ten grauen ßopf
unt fagte:

„'S ift niebt mehr SBinter: ÜDJerf« am (Mejcbäft unt merf«, toeil tie

gnätigfte Jrau (Gräfin nicht mein" toill fennen ten Veopolt, mit tem fic fo

gerne gemaefct ^at 'n $8i«l ebbe« 03jpafeettl! 'S ift 3U tyeift ^eute!"

„(5« ift nicht mehr hinter!" flüfterte tie Gräfin unt niefte leifc mit

tem «ßopf.

£er Oute aber fuf>r fort:

„Xljut mer leit, taf; te gnätigfte ftrau (Gräfin beute nicht fint wa«

mer fagt tispanirt wegen tie £>uy oter oiellcidjt wegen ancr SPertricfjliebfeit.

£ätte gehabt 3U fpred>en toaö gan$ Speciellc« mit ter gnätigften Tvrau

Gräfin!"

„Sie mit mir ettoa« SpecieÜe«?1
' frug tie Gräfin, ärgerlid) über tie

^utringliAfeit te« Outen, niebt mit ter freuntlid>ften 2)iicne.

„freilich", fagte Veopolt, tie ftcbfeln empor3iel;eut unt eine für^tcr*

liebe ©rimaffe febneitent, ,,n?a« toirb ter 3 üb' i'copolt mit 'ner fo oornefy-

men, fo 'ner febönen Xante 3U reten ^ben! — s3Iber '« fommt oor gar

$erfcbietene« in ter ffiett unt ter ^copolt, menn er mit feinem Sad am
Sudel fyerum3iefyt j

Um Schnorren! ^ört i>erfdnetene« ton Tem, loa« oor-

femmt. — Sefy'n Se, gnätigfte grau (Gräfin, »eil id> merf, tap Se fint

ungetulbig unt möd)ten fortgaben ten ^copolt, will id; Ofmen niebt« fagen,

al« »a« tiefe«: laffen Sc ten §enm (^ernal nid)t fo oiet herumfahren unt

reiten muttcrfeelenaüein in te ^a*barfcbaft 31t ten anteren öerrfebaften,
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al$ wär' er gar nia)t ocrfyeiratfyet unb fyätt' feine fo fd)öne unt licbenewür*

bige grau ©emalin. ©tauben Se mir, '« ift nid>t ^ut ! £>abe tic (2ln*e ;u

fein 3l)r ergebenftcr Liener, oinäbigfte grau (Gräfin!"

Qx 30g feinen £ut unb fteüte fid> an, unter teilten Verbeugungen

weiter 3U gehen.

Xic @räfm aber fyattc ficfy rafcft erhoben unt, wäfyrenb eine lebhafte

9totl;e ifyre Sangen färbte, frug fic, ftd) einige Schritte bem Oubeu näberub:

„Sa« bebeutet ba«? Sa« fdjwafecn Sie fucr?"

„Sa« werb* id) fc^Wafcen!" antwortete ber Oubc fielen blcibent unb

fcfctc wieber feinen £>ut auf. ,,§ab' id} wollen geben ber gnäbigften Jrau

(Gräfin einen guten 9tatfy!"

„Ginen guten ftatf;? S03U?"
„Ufa! Sftacfyen Se nur fein fo wütljigc« ©eftd>t, gnäbigftc grau (Gräfin!

3d) tDiÜ'^ Oljnen fagen, weil Sc finb fo freunblid) gewefen unb l)aben et;

tid)e 2HaI getadn über ben ftopotb unb gemacht ebbe«
?n ©fcajjettU"

?eooolb griff nad} biefen Sorten in feine große i'ebcrtajdjc unb 30g ein

lauge« unb breite« (£tui au« 3ud>tenteber fyeroor. ör öffnete baffclbc mit

einem £rutf bc« Ringer« unb ^iett e« ber ©räftn Inn, oor bereu dürfen fieb

auf weißem Sammctgrunbc ein (Sotlicr, ein ^aar Clnringe unb ein 2lrm=

banb geigten, Ivette in jd>wcrer golbener Raffung grope, wunberbar Icud);

tenbe Smaragben, ton glifeernben 5Priflantcn umgeben, enthielten.

£ic Gräfin warf einen oerwunbert fragenben $Mirf auf ben 3ubcn

welcher liftig lädjclnb jagte:

„§aben Sc fo wa« Sdwnc« fd)on gcfcfycn, gnäbigftc grau Gräfin?

Unter SSritbern ift er wertl) feine 2000 Sfyater, ber Sdmturf ; fyergefebenft,

rein fyergefcfyenft ift er um 2000 Sfyaler. Senn ifyn aber will taufen bic

gnäbigftc grau (Gräfin, friegt Sc ilm um bie Pumperet oon 300 Xfyalem,

fo wafyr id) ^eif?' 3faaf (Lotterleben Veoootb. Sotten Sc fo wa« oerjau--

inen, um bie Bagatelle oon 300 Sfyaler, einen Sdmtutf, wo ift wertl) 3000

üfyalcr unter 33rübern? Scljeu Se, fo ein geucr, fo eine gcfdmtadoclle

gaffung! @ott, müßte ba« fein eine greube, fo einen Sdmtutf 31t fernen an

einer fo febönen grau roie bic gnäbigftc grau (Gräfin!"

Xie (Mräftn ftamofte ungcbulbig mit bem fleinen guß unb fagte:

„Saß fyabc id) mit bem t>erbäd)tigen £>aubcl 3U tlmn? beantworten

Sic meine gragen!"

„Wott! Sinb Se ungcbulbig!" erwieberte ber 3ube. „£>ören Sc,

gnäbigftc grau (Gräfin, ber Sdjmurf gehört einer oernelmten Xante au« ber
s
)?ad)barfd>aft, Wo ift in (^elboerlcgenfyeiten, weil fe wirb getfänbet, wenn k
nidjt fann bellen eine Rechnung oon 300 Üljalero an ba« 2ftobegcf$äft,

wo ftc tauft tfyre Kleiber, $ie £ame fjat mir gegeben ben Sdunutf, itm ju

«erlaufen um 300 Ifyaler, weil nidjt« barf erfahren ber §err ©emal. Xa--

rum will fe ilm nid?t bringen laffen in bie Stabt, wo fe mefyr befäme; aber

fe würben fragen, oon wem ift ber Sd>mucf :c. unb bie £ame ^at gefagt,

c« ift feine 3ei1 m$x 3U verlieren, in brei Xagcu fotl idj bringen ba« @clb.

-Tiefe 2)ame ^at ein Übcbtcrc^cn, id) fag' Oftten, gnäbigfte grau Gräfin, ein

üöc^tcrd)en wic'n (Engel, wic'n Gngel fag' ic^. fommt nun oft 3fn*

gnäbigftcr |>crr @emal, ber .'perr ©raf, gefahren ober geritten auf ^efueb.

Ttx §err %ipa oon bem Xöcbtcrcbcn ^aben immer fe^r oiel 31t tlmn in ber

JCefonomte ober im }>ferbeftaü\ £a gefeit ber §crr (Lraf mit ber SDiama
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unt tem 2bd)tcrcben fiteren in i&alt unt tie grau 3)?ama fudiett 3?Iu*

men unt fyabcn tatet fc^r oft taä Unglürf, tag fte weit wegfemmen com
§«rrn (trafen unt oom £öcbterd)cn, tag tiefe nidrt mein; fic erfebreien fönnen

uue wenn fic tann allein nad) $aufe fomnten, fint tic grau 9Wama fdtott

längfl taheim unt ladjen über tic ^erirrung im 2iktcc redrt fyerglid). 9)canch=

mal bleiben tic Apcrrfdbaftcn $u £)aufc. $ann belieben tie grau Ü)?ama ju

ftrirfen eter 31t fyäfeln unt belieben tann gnätigft cinjufcblafcn oor 9Wütig=

feit, wät)rent tcr £>err (Graf mit tem Xöd)tcrd)cn fich unterhalten. Xa
jcbwa£en tic Vcutc in tcr $ücbe unt im Italic atlerfyant ,3cug, M$

mein', tag tem Jpcrrn (trafen unt tem graulein nicht fein* out fei. £arum
bab* ich geraten, Se feilen ten §crru (trafen uidit immer (äffen allein!"

£ic (Gräfin fyattc tic Wedjte trampffyaft auf tic SRufycbaitf geftüfct, in

ihrem (Gefubt n?cd>feltc tunfle Wötfjc mit fahler kläffe, tic ?ippen waren

frampftyaft gcfdjloffcn, tic klugen fingen mit ücqcln'entcr Regier an ten

bitten tc$ äuten, ter mit gcmädjlicber fliufje cr3äl)lte.

„(Sic lügen! Xa* ift nid)t wahr!" rief fic jefct mit bebenter Stimme.

,;&a$ joll ich lügen? SBerb' id) erfmten fo eine (Gejdücbte im eigenen

£opf! 2lMc follt' id> ta* fönnen? — 3d> will Slntcu nennen ten Warnen

tcr £ame, wenn Sie laufen tcu Schlund."

,,3d) faufe ten Sdjmutf! — Xen Warnen* Xcn Warnen!" rief tic

(Gräfin unt griff nad) tem (Stui, ta$ ?copolt nod) immer in tcr §anb
hielt.

tiefer lädjcltc fd>lau unt fagte:

,$ah' ich mir'* getadn, gnätigfte Gräfin werten nidn oerfättmen tic

gute (Gelegenheit fo ebbcS Sdwncfl 311 taufen unt ten Soottpreiä oon 400
ifyalcr!"

„Ten tarnen! Xm Warnen!" rief tic (Gräfin wicterum.

„Xarf id) gleich gelten jum £crrn Verwalter unt ergeben tic 500
Xhaler?"

„Wein! Wein! kommen Sic mit mir! 3d) 3al;lc Otiten ten ^ßrcitf! —
Slbcr jefct ten Warnen! Xcn Wanten!"

„2£irt er Ofmeu fdjön ftcf)en ter Sd)iuurf! 2£irt e$ feigen: „Oft tie

grau (Gräfin oon Silicat toeb eine fdwne grau!" Sich fo! Jpätt' id) beinah'

oergeffen 3U fagen, tag ter Sd)tuutf gehört ter grau Baronin oon 2£en*

ttngen!"

„SBentiugen! Sentingen fagen Sie?" rief tie (Gräfin unt ihr ganscr

ÄÖroer gitterte bei tem Seite tiefe« 23ortc£.

„Wa! Xa brauchen gnätigfte grau (Gräfin nicht fo au£ ter gaffung 3U

fomnten! Xaü ift fchon oft tagewefen unt wirb nod) oft ta fein! Se werten

jefct fchon wtffen, wa$ Se 31t t^un fabelt!"

9lbcr er erfebraf, al$ ftc tie §äute oon ten klugen nahm unt tiefe

unter ter tüftcr gefalteten Stinte in wtltent geuer glühten, währent ftc tief

aufat^ment mit entfärbten i'ippen 3Wifdjcn ten ,3a hncn fnirfdjte:

„3a, id) weig e$!"

SlcngfUid) fragent fal) er auf tic il)m wie oont 2ßal;nftnn oergerrt tün*

fenten 3"ge *er X*mt. Sie aber fd>ob tljn oorwärt« unt ^aftig rief fie:

„kommen Sic, IPcooolt, fommen Sie! Och will O^nen tiefe Wac^ri^t

gut begaben!",

So rafc^ eilte fte turd) ^arf unt (Garten tem Schlöffe 31t, tag ter
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alte, oon feinem Cucrfacf befcb»erte 3utc ihr nur feud>ent, rocit hinter ihr

^urüdblcibent, folgen fonnte.

Grfd?epft, mit fycftig auf* unt nieter»ogenter 33ruft tveefnete fieb Veo-

polt ten <Ed)»ciÄ ton ter Stirn, als er im Boutoir ter (Gräfin ftant,

»eld»e ein 2dutfrfacn ifyreS jierlicbeii SecretarS öffnete.

„2Belcben $ret4 nannten Sie?" frug fic, aus einem $ortefeuillc ein

^atfet Banfnoten ucljment.

„(XX) Xtyakx mit Verlaub, gnätigfte grau (Mräfm!" bauchte tcr inuner

noch atljemlofc 3utc.

„£>ier fint 600 Shaler unt nod? 100 ta$u, tamit Sic feine Sitte tar*

über ter Baronin oerratben, taft ich ten Sdnnurf befifce!"

„Soll midj Wott ftrafen, »enn fc tyört ein Abriebe, tie grau Baro*

nin! iBcrt' idj fd>on ftnten ui jagen, »em id> fyabc terfauft ten Scbmucf!"

rief ?eopolt unt griff uad) ten Banfncten.

„700 Sfyalcr! 'S ift in ftiebtigteit! teilte ttcrbintlicbfte £anffagung,

gna'tigftc grau (Gräfin, unt tt)cnn ich Bieter einmal »ad bat' fc jufäflig

unter ter «£ant , bin td) fo frei! (Mctyorjamfter Liener, gnättgfte grau

Gräfin!"

SWit tiefen Korten febob fieb unter »ieterbolteu Büdingen gegen tie

ifmi ten fliüden fefyrcnte (Gräfin, tie Banfnotcn in feine gi'ojjc Brieftafcbe

ftedent, l'eopolt ter £fyüre ju. &;äln*ent er langfam unt fopffdmttcüit tie

Xreope l;inabfd?licb, tönte aus tem 33outoir tcr (Mräfm tie Klingel, »clctoe

tic ßofe berief.

„2llS tiefe bei ter (Gebieterin eintrat, crfd>raf fic über taS oerftörtc

SlnSjctjcn terfelbcu.

„grau Gräfin fiut uittooty?" fru^ taS 3)*ätd>en mit fdmrttcrner SBe=

forgnifi.

„Wein! Vaffe meine Koffer i?om Spcid>cr boten unt parte SUleS, maS

mir gehört,
sMeS! 33iö morgen Stbent baft £u 3«t, nicht langer!"

£ie Stimme ter (Mräfin flang barfd> bcfefylent.

„Bcrreifen »ir?" frug tie 3°fc ^ 1>cn tcm nnge»obntcn £onc befangen.

„3a!" »ar tie fitqe $lnt»ort.

£aS SRätcben 303 ficf> jurürf unt )ud>te vergebens taS ^ätbfel res

Benehmens ter (Gräfin $u löjen. 2Narie »ar nicht bloS ,3ofe, fie »ar mehr

Öefetlfdiafterin tcr (Gräfin, »elcfye fie bei einem @aftfpiel in einer ^rooinj-

ftatt als tic olme Talent in Meinen Sollen befdjäftigtc Tochter teS

(Souffleurs fennen gelernt unt tiefer 9)üferc entriffen fyatte, intern fie fie als

ifyre 3°fe un^ ftänfcigc Begleiterin auf ityren (^afrreifen engagirte. £a
9Jcarie nidjt ofmc feinere SMltung »ar, teun fic l>attc in einer ^oberen

£öd)terfdwle eine gute ^qieljuug genoffen, »urte fie balt mel^r greuntin

al« Wienerin, ein ^ert^ältniß, taS aud) nad) ter ^erbeirattjung ter (Gräfin

befteljen blieb, tenn auch (^raf Willem fo( taS muntere, bübfebe üttätcbeu

gern. Um fo me^r gab ibr taä iöene^men tcr (Gräfin gu tenfen, taS fie

»eiliger fränfte als im 3 ll
1
amincnl;ange mit tem bleichen, terflörten "?lu#*

feigen tcrfelben als golge eines unge»ötniüd>cn ^orfommniffeS beforgt

machte.

Ontcffen faß GJräfm dlautia an ihrem <2ecrctär. ^>or ihr ftant taS

geöffnete <2dmiucfetui. Unter»antt blidte fie auf taffclbe unt je langer fie

eS anjafy, tefto mehr »etteiferten ihre klugen mit tem leuebtenten geuer ter

Gmaragten. Xcd} »ar es nicht tcr bejauberntc, ruhige OHanj eine« febö*
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neu Ultgeg, fenbern bie loberube Jlammc einer tebenben Veibenfdiaft, welche

tem heiteren (*efunfcl be* (*cfd>meibeg begegnete. Um bie ftfcpen l;attc fid>

ein bitter i;ö£>mfcf>c^ Väcbcln gelegt, ber $opf ttat auf tie $ur Sauft gc*

ballte >}anb gefügt. 2 c fa§ fie brüteub ba, bat lebenswahre öilb ter

ren 3afon betrogenen SKctea.

III.

TeS autcren ©ormittagS futyr Baren &>cntingcn'S (lagtwagen mit tie-

fem unt rem trafen 2 iiiern in ben 3d>Ic§bef üon Leubingen ein. 28cn*

tingeu war unmittelbar nad) feiner Untcrrcbung mit (Gräfin (ilautia in taS

natje ?anrftärtd)cn gefahren, wo ihn ter (^raf erwartet batte. Tort Ratten

fie ftcb fo lange beraten, baß i^entingen, ter mit feinen Uferten nid>t

gerne Nachts fu^r, ten (trafen beftimmte, ju übernachten unt erft antern

lageS 3U fahren.

ftngefommen geleitete ter Baron feinen (>*aft foglcid) in baS (Smpfang««

;immer feiner gian. Tiefe mar jebech nod) bei ter -Toilette unt nur Baro*

neffe 3reue begrüßte tie Herren.

„^Dicine Arau wirb alSbalb erfdjeinen!" fagte ter Baron cntfduilbU

gent. „3ntcffen bitte id>, Tid) mit Orcne 311 unterhalten."

„3cf> überlaffc greunfc SiÜcrn einftweilcn Tir, mein fttnb!" wenbete

er ftd> bann an feine Tedrtcr. ,,3d) »iE nadj ter Warna feben."

Baroneffc Orene mar eine lieblidje SRäbdjenblumc ron adrt$cbn 3abreu.

fteiaVS, afcbblcnbeS §aar umrahmte cinfad> friftrt uub mit einer rofafarbc*

nen 2d>leife gefdnnücft ein gftYttö, feittgefdmtttencS (^cfidjtdicn, beffen bleu*

tenb meiner Teint an ben Clwcn, ten SdUäfen nut ber fleinen
s
Jtafc bas

blaue C^eaber burmfdnmmern lief?, wäfyrenb tie blüfycnben fangen unb bie

rollen S'ippcn tu gefunber, frifeber üftötfyc glätten. TaS belle, graublaue

^ugenpaar fafy finbtid) unfdnilbig, mit leife fdiwärmerifdicm Anfluge tu bie

©elt Unter beut meinen, mit getieften Borbüren reid) auSgcfcbmürften

bleibe waren bie fnotfpcnben Wr^c tcr fAlanfen OJeftalt für tfw Hilter faft

JU wenig ausgeprägt.

(Sincu lebhaften (iontraft ju tiefer (ilfengeftalt bot ter ifyr gegenüber*

ftebente @raf Sillern, beut fie sunt Silltommeu r)er;ltcb bie ftanb jdmttelte.

ü?eit über Mittelgröße, eine breite, atf)lctifd>c Wejtolt, meld>c ber mili*

tärtfd) gcfd)nittcne, fn& au bie Änie rcidicube bunfle (^ebrotf nod» mehr Ijer*

rorbob, mar ber breifugjäln-igc (Mraf eine außerorbentlid) fijm^vit^ifd) bcrü>

reute, ariftofratifdK (2rfd>einung mit iwrncbmeu (^eftditcfjitgen, reu einem

woblgcpflegtcn bläßten blonten Vollbarte umrabmt, lebhaften blauen Hugcn
mit einer flugen Stirnc, bie baS ganj fur$ gefdmittene $auptbaar böiger

unb breiter crfdmncn lieg.

,/J2un, ^öaroneffe 3renc, werbe id> Olmeu nid>t läftig werten, wenn id;

einige Tage fyier bleibe unt fo unbcfd)citen bin, fo lauge -3l;rc licbcn^wür-

ttge (^cfcÜfcbaft in ^lufprudi 311 nehmen?" frug C^raf Sttlern.

„C, gewiß nid)t!" erwieterte ta^ sHuitd»cn mit einer .^anbbeweguug

auf ten naebften ^autcuil ^tnweifeut. „Sie wiffen tod>, baf; Sic bei unS

ßet* ein gern gefet;cner 6\\)t ftnb. Tod) wie fommt und baö Vergnügen

eines mehrtägigen iöefud^cS?"

„Ol>r yaya bat mich einer Angelegenheit wegen auf einige Tage 31t fid)

gebeten", erwieberte SiÜernJmit einiger Befangenheit.
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(Gejdmfte! 3>a werten wir tan« Wenig von O^nen haben!"

„yiityt tod), 33aroneffe! Sic werben fid) t?om (Gegenteil überzeugen!"

„&a$ ift fc^ön bon Öfynen! £od), was fagt Ohre grau (Gemalin ba*

3U, baß ©ie fic fo lange allein in £)ftborf (äffen

Gine flehte
v
}>aufe entftanb im (Gefpräcbe nad) tiefer harmlofen grage

beS jungen 2Käbd)enS.

„SaS tagten Sie fieb wol)l, als id) in ber legten jjeit fo häufig ^ier*

her tarn?" frug ter (Graf nad) einer Seile, ter SBaroneffe in tie klugen

fe^ent.

„SaS id> mir badne? £aß fid? 31?rc grau red>t langweilen muß,
wenn fte fo oft allein ift."

Sillera big fid) auf tie i'ippen. Gr t?atte auf ein ocrwunbcrteS Still*

jdtweigen ober auf eine ©egenfrage gcredmet. 3efet borte er eine tym in

tent rul)igften £one gegebene, ihm fefyr unbequeme Antwort.

„Sie tagten alfo nie baran, baß ein befonberer (Grunb meiner $*e-

jud)e oorfyanben fein fönnte?"

„Seld>er (Grunb anberS, als baß Sie fid) mit guten üßefannteu untere

halten wollten ?" erwieberte 3rene uub fal; jefct ben iÖaron erftauut an.

„3u ben anberen 9?ad>barn fam id) lange nid)t fo läufig. Süßten Sie

baS niaM?"

„Wein! Unb wenn id) eS gewußt hatte, was l?ätte id> barin Auffallen*

beS jel;en
f
ollen?" fagte baS junge 3)?ätd>en unt tie völlige Uuflarbett bar*

über, 311 welkem £mde ter (^raf foldie fragen Pellte, brad)te fie in eine

fold)e Verlegenheit, baß fte rotfy wurte.

SiHem bemerfte bieS.

„SaS wohl fud)te id) ^ier?" fitln* er mit cn-egter Stimme fort.

„(Glürflicfce, erheiternbe, ungetrübte Stuntcn — unt ich fant fte. Sie, Va*

roneffe, ließen Sic mir ftnben!"

„Sie fint nid)t glürflicb?" frug 3rene unt ein fcelentofler Sölid aus

tf)ren gellen klugen, ein Söltd ter innigfkn ÜTfyeilnafymc traf ten (trafen.

„iod) — boef)!" erwieberte tiefer mit einem feurigen Sölirfc. „3d>

bin es, wenn id) l;ier. Wenn id) bei 3lmcn bin, 3rcne!"

„£crr (Graf!" rief 3rene mit einem halb ängftlid) bitteuten, balb ent*

rüftet oerweifenten 33litfe.

Ucberrafdntng, (Sntrüftung unt bange Sd>am jagten tfyr baS 5Mut ju

5lopf, l)emmten il)rcn Zithern unt ließen oor il)ren klugen ftd) Ellies nebel-

haft im Greife treten, taß fte umjufinfen glaubte. 5lber nod) ein anbercS

(Gefül)l hatte £l)cil an tiefer beftemmenten Verwirrung. £ie häufigen 59c=

fud>e bcS (trafen hatten fooiel (Gelegenheit gegeben, fid) nad) allen Äichtun*

gen auS3ufbred)ett, fid) grünblid) fennen 31t lernen unb fic hatte il)n liebge

Wonnen, freute fid) jebeSmal, wenn er fam unb feine Unterhaltung 30g fic

ber jebeS 'Jlnbern bor. Sic wußte aber, taß er ocrhciratf)et war unb baber

bad)tc baS arglofc Äinfc niemals an ein anbercS (Gefühl als baS einer freund

jd)aftlidicn jjuneiguug, wenn fte aud) einmal fdjergweife gu ben gräulein oon

$lauenburg, ihren intimften greunbinnen, gefagt hatte: „Senn id> lieiratbe,

möd)tc td) einen HOlaim haben, wie Sillern ift!'
1

3c^?t aber, fo cntfefclid) il)r fold)c Sorte auö bem 2)hinbc eine« »er*

• heirateten Cannes Hingen mußten, überwältigte fie tro(3 ber Gnrrüftuug

uub 53cjd)ämung mit einem 9J?ale baö (Gefühl, baß tiefer SRaira ihr näher

ftant, als fte bislang gewußt fyatte. Sic fühlte eS an bem Sd)mer3c, ben
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ftc barüber empfanb, ihn wegen be« SorteS, ba$ fanft, wie fie beutlicb atynte,

ibr entjüdent gewefen wäre, als ifyren Seleibiger, aU einen in ityren Slugen

Unwürbigen &crbammen 3U muffen.

8Uä afntte er bie Vorgänge in ber Seele 3renen'$, fagte ber OHaf:

„3dj weiß, weldje« Sort auf 3lwen Hibben fc^tocH. 2)od> fpred-ien

Sie e$ nicht au«! 9ciemal$ wäre id*. fo unwürbig gewefen, je $u Ofmcn 3U

reben, ebe id> ba« ©efü^l, baö mir biefe Sorte in ben 2)(itnb gab, olme Sie

31t beletbigen geftefyen burfte."

3eöt erfyob ftd*» Greue oon Syrern Sifce unb mit einem von (Sntrüftmig

leuebtenben Sölitfe, aber an allen ©fiebern bebenb, fagte fie mit erftidter

Stimme:

„$err ($raf! Sie tonnen Sie einer 3)ame ©efüfylc gefteljen bürfen,

bie nur 31*»rer ?^rau gehören? Sie tonnen Sie e$ wagen, 3U behaupten,

ein fo fdHmüfltdje« C*eftanbnife bürften Sie mir olme mid) 31t beleibigen

machen?'

„Um'« Rimmels willen, Söaroneffe, beruhigen Sie ftcb!" rief ber ®raf.

„$creu Sie ntia? an, efye Sie mich, oerurtfyeilen !"

3rcne ftanb oon ifym abgetoanbt unb baä SBattifttua> an bie Hibben ge*

^reßt, täntbfte fte bie Xfjratten, bie fid> au$ iljren Augen brängen wollten,

jurüd.

„3d> barf Otiten ja jefct oon meiner lang rerjdjloffcnen Viebe fpreeben,

ta icfo bem klugen blide entgegenfefye, wo meine grau in aller tfornt barauf

^erjidit leiftet. 3cb muf? Öbnett baoon foredjen, benn mein Warf, bie SKufye

meiner gepeinigten Seele bangt baoott ab, ob Sie bie Stelle einnehmen

trollen, bie jene Anbere 31t meinem unb ityrem ^erljängniffe nid>t au$$ufüllen

r-ermoebte."

Srene wenbete ftd) lieber bem (trafen 31t.

„Sie »ollen fid} oon Otjrer ftrau trennen?" frug fic. Gin* eben fyod>=

gerottete« C^cficftt War blaffer geworben.

„3br .<perr Stoter tyat ifn* geftern meinen Antrag überbracfyt unb icb

3n?eifle nicht an ber Annalnne bcffelbcn. £ieö ift bie Angelegenheit, beren

Vöjttng ich hier abwarte/'

„£icfe!" murmelte Orene.

£ann blidte fte 3U ^oben.

„Unb warum wollen Sie fid> Don Qtyctt grau trennen?" frng fte, ebne

ben ütflid auf3itjcblagen, fattm fyörbar.

„Sir tyaben aufgehört, und 31t oerflebcn. 3d> erfannte, baß, wa* mich

einft begeiftert 311 ifyren Sitten l)ingeriffen batte, Tiefer mannweiblid>c, über*

ftarfc ©eift, in ber CStye nur un* 3um B^uc^e würbe. Od) l;abe gelitten,

•oiel gelitten! £a trat 3t?re fanfte (SngclSgeftalt . .

„galten Sic ein! Um 0)otte« willen fd>weigcn Sie! So bin icb Un*

glürfliebe e^, bie almung^toö 3Wifd)en Sie unb 3l;re (Gattin trat, welche ber

gerechte Vorwurf 3lwer ^rau treffen wirb, ihr batf §£1*3 bei? Diannei» ge*

raubt 3U baben. %i$ gcwiffenlofe Motette . .

„3rcne! So l;in beuten Sie? teilte <vrau al;nt nic^tö oon biejem

Vorgänge in meinem .-persen. ftein Vorwurf fann unb foli Sie treffen!"

„Um fo fcblintmer, ©raf! hinter bent bilden tiefer ,yrau, bie nicbtiS

verbrochen bat, alö bdg fie oon 3bnen nicht ntelw geliebt wirb, fbrcd>en Sie

mir ton Siebe, wäl^rcnb noch ba« heilige $anb Sie feffelt? £aü ift unrecht

ron 3bnen, ©raf! 3d> barf c« nid)t boren. Sie ftitnbe id) ba oor tiefer
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Jrau, trenn fic mir gegenifterträte? 3to ten (Srtboteu ntüftte id) oerfuifen

oor Sdiam in tem SJewuptfcin, 2*ett>euerunacn ton Obncn angeben gu

babett, tic |ic nod> mit tollem 9ied>tc jünti?aft nennen fann. Od) hätte

Jt^eil an tiefer Sünte!"
,,?(d), vlrenc! Sic fd)mcr$t etf mid), 3lw juflentlid} barmlofc* (tymittt;

mit foleben Zweifeln quälen 3n muffen! 2lber id) will ja nidrts, nichts fcon

3tynen, alet bag Sic mid) anhören, taf? Sie erfahren, wic'ä fyier in meinem

$ergen ausfielt mit tag Sic mid) Reffen laffeu auf eine ,3eit, wo fein ban=

aer ^weifcf Sie oerfuntert, mir gu fachen: „3ch liebe £id>!" s
2ftaa, ich Ut^

rcd)t tlmu, wenn id} jefct febon 3(men taoon fpreebe! &6er haben Sie WiU
leit mit mir mit betenfen Sic, tafc e$ eine (£rquirfuna,, eine ^crubiauna,

für mid) ift, mein >pcrj oorOfmctt auSfdjütteu unt au£ 3breu 2lua,cn wenig*

ftcnä §offnuna, lefeu $u fbnnen!"

3rcne war nad) tiefem C^cfül;(^aucbrud>c fcefl trafen a,än$licfy oerän*

tert. üflitlcit mit l'icbc in ten feudnfcbtmmc ritten 2tuant trat fic auf ttyn

5u, fajjte feine beiten £>äntc mit mit einem innigen SUirfc faatt fic fanft:

partim, (%af Silk™, bat mtfer ljarmlo« jehöner ^erfebr eine fo

fdilimme SBenbitng genommen? §atte id) tic* aealmt, id) Ijattc Sie

flogen unt fyätte id) in tic weite Seit fliegen miiffcn! Sie leiten? C*lau=

ben Sic mir, id) fühle mit 3lmcn, wenn Sic tac* berufen fann. £as
TOtacfübl aber, tafl ich 3fmcn gewähre, verlange ich aud) für midi. £arum
fpreeben Sie ton Xina.cn nicht, tic id) weniaftenS je^t nid)t fyörcn tarf!

^cinc Gltcnt nennen mid) „ta* $iut". §aben Sie Erbarmen mit einem

£intc unt quälen Sie e8 nid)t mit einer 31t fdnoeren Vaft!"

Sie fic Um anfal) fo rülwcnt bittent, mit foldjer Sanftmutl;, a,lid) fie

wirflid) einem (SngeC, einem (£nge(, teffen fdwuc Seele fid) offenbarent ten

(trafen, ter 31t febwad) fid) 311 bcfyerrfcben ten Sturm tcä Zweifel*, tcr

(*cwiffcn*pcin in tiefet £>cilia,tlntm jagen wollte, tief bcfd)ämte. Stumm
füpte er iln* tie $ano.

3ln-c 3?ittc tonnte er um fo leidner erfüllen, ate jefct tic ßltcrn eitt^

traten. Tic Baronin Scntiita.cn, eine Magere £amc mit feinen 3«3cn im

bleiben ©eftebt, warf auf tic leiten einen fliid>tia,cn 2Mitf aus ten flrojicn

braunen 2lua.cn, tic au* ten £öl)len ettoafl 31t febr Ijcroortratctt. Sie be-

merfte bei leiten tic Spuren einer torberaeaanaenen (Mentütbtfbcweauna,.

$00 nun fid) cutwidclntc (*efyräch trel;te fid) um tie ^icieb^ütti^ften

Xtuac 0011 tcr Seit, um ^orfommuiffc in ter C^efcllfchaft, unt tie betcr=

ftebentc £>euerutc, Uferte mit £chjcn, Xicnftbotcn unt ^citmn^nachrichtcii.

Orenc war febr fdnoci^fam. (%af Sillcrtt fprad) nia)t mehr altf tae ^otb^

wentit^fte, fo taf; nur tcr Sharon unt tor 3lüem tie auch in l\intwirtt?fcbaft

mit i>olitif fachfuntiitc Baronin tic Äoften tcr Unterhaltung befrritten.

'J?ad) einer Stutitc etwa erbob fid) tie £et*terc unter tem ^orwautc,

tor tem ^und>con nod) etteafi tic Toilette cen-iitircu 31t Wollen. 3luf ein

3ctd>cu tcr SWutter tbat 3rcnc taö OHeidic.

Xic Baronin geleitete ihre üoef^ter in tercu 3i«inic^ ^ort lie^; fie fid»

auf ba6 fleine Xioan nicter unt faßte:

„PtCDefi .feint! 3d) habe mit X'w Stcbtiae^ ju bereten. Silient bat

£ir gefagt oon feiner ^Jicigun<t, ton feiner beoerfteheuten ^rcnnun^V"

„3a, üRama!"

MSa« haft Tu ihm erwietert?"

„Gr möge fold?e ^eten Untertanen."
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„Unb warum ba«?"

,,2Beit ich e« für unrecht h^te, fo etwa« oon einem 2flanne anjuhören,

fcer nic^t frei über ftet) oerfügen fann."

„(5r wirb e« aber in fürjefter 3«t fönnen."

„3)rum »iß ich mir erft in meinem ©ewiffen flar »erben, ob ba« 33e*

»ußtfetn mich jwifdjen 3Wei Seeleute gepellt gu fyaUn mir nicht oerbietet,

bie burch biefe« SJerhängniß herbeigeführte Trennung meinem S3ort^cilc

ju benüfeen."

„2)u biß nic^t bie alleinige Urfa^e. ^>aft £u eine Neigung für

eiOem?"
„Och bin ihm immer gut gewefen."

„Um fo beffer! Me« Uebrige ftnb unpraftifclje <Penftonat«ibeen ! (5«

iß bringenb nötfug, baß 2)u ©iflern heiratheft!"

„35aoon hat er ©orerft noch nicht gebrochen!"

,,9carrifche« #inb! Natürlich fann er bie« erft, wenn er feine «Scheie

tung burdjgefefct fyat. Vorläufig genügt feine £iebe«erflärung."

„2£enn er baoon fprechen foflte, müßte ich erft in meinem @ewiffen

f(ar fein, ob ich ihn heirat *>cn *arf unD müßte gubem erft bie (Sicherheit

habtn, baß Weber feine gefdnebene grau noch irÖcnD Oemanb mir einen $or=

Wurf machen fann."

„9fiemanb wirb £ir einen Vorwurf machen, fonbern man wirb ©iUern

9?cd>t geben, baß er eine $erbinbung gelöß hat > oon Anfang an eine

Hoheit toar, unb eine anbere, wie fic für ihn paßt, fd)ließt. 2Ba« 2>ein

(betriffen anlangt, fo ftnb bie« bebeutung«lofe (Scrupel, welken eine ernftc

Pflicht, bie Pflicht gegen £einc gamilie gegenüberftcht. 2)u mußt wiffen,

baß unfere 5?erhaltniffe berart ftnb, baß, wenn mir nicht balb unfere ©läu=

biger burch £eine §eirath mit bem reichen (trafen Siflern oertröfien fönnen,

Tu mit deinen Gütern in einer $orjlabt ber SRefibenj Welmen unb Tu T'\d)

mit (Habierunterrtcbt, ich franjöftfdje <8prachlehrerin unb $ein 3?atcr

al« Berbern ä'fler un« ernähren müffen. Tu ftchfr, wie wichtig Ttint Del-

rath ift!"

Orene mar leichenblaß geworben, unb ben $obf auf bie 2?rujl gefenft,

ließ fte ihre SRurter weiterfpreeben:

„(Siflern'« grau Ifat ben $orfchlag, 3U einer 23efprechung hierher 31t

fommen, nidbt angenommen. CS« ift jwar bei ihrem ertraoaganten Siefen

befnmmt ju erwarten, baß fte, nur um bie £elbin fielen ju fönnen, in bie

«Scheitung willigt, allein trofcbem ifl e« notl;wenbig, »orfichttg 31t fein unb

nicht etwa burch (Schwierigfeiten ©iUern'« Neigung 3U burd)freu3en unb,

energielos wie er ift, ihn am (Snbe, wenn er hier teilt 9fefultat hofft, mit

feiner grau ftch oerfölmen 3U (äffen. Tu wirft baher in 3u*UItft derartige

9?cben, wie er fte heute geführt, nicht nur ruhig anhören, fontern ihm er^

muthigente Antwort geben."

Xie Söarontn machte eine ^Jaufe unb ließ ihr 2luge über bie @eftalt

ber Tochter gleiten, £ann fuhr fte fort:

„Peiter bift Tu noch gan3 in ben ^3enftonat«begriffcn befangen unb

haft gar feine« jener Talente, welche in ber SSklt ba3U gehören, ein sort 3u

machen, ©iüern iß in Tid) fehr (fort oerliebt, bie (Schwicrigfeit ber $er*

hältniffe erhöht noch feine £eibenfchaft. 6« wäre gut, bie« in einer SBeife

$u benü^en, welche ihn noch mehr feffelt unb ihm ben SKücfmeg, wenn er je

baran benfen foüte, unmöglich, bie (Schcibung oon feiner grau 3U einer um
T*r €aton 1878. 18
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jeben $rei« $u erjielenben 9ioth»enbigteit maa>t. 3n ben wenigen

feine« £>terfein« teertet $hr möglichft allein fein unb oon meiner <3cttc tft

2)ir jebe Freiheit gemährt, wenn 2)u fic nur ju benufcen üerftänbefi. $u
toeigt jefct, mein ßinb, toa« $u ju tfyun ^afit. Arrangire ieine Xotlette

unb fomme balb!"

2)amit erhob fich bie 33aronin unb einen 5Micf auf bie noch immer ge*

fenften ßopfe« auf bem (Stuhle fxfcenbe Xodrter merfenb, oerlieg fie ta8

Limmer.

$)iefe warf fidj in oer^weifelter Xrofttofigfeit, entfefct über bie %u\*

feblüffe unb Sttatfyfdjläge ber Butter, auf ba« 33ett unb fdjluchjenb oerbarg

fic ba« ©efidjt in ben weichen Äiffen. Pange tag fic fo bem unbänbigjten

©cbmerge eingegeben, ehe fic ficfy aufraffte unb ihre Toilette orbnete.

2)er i?unc^eon ©erlief aiemlich febwetgfam.

£)ie 33aronin war ärgerlich, tag Srene ficb fo alterirt, mit rotbgemein*

ten klugen bem ©rafen präfentirte. I)iefer war betrübt barüber, Orene, voit

er glaubte, burch fein rafdje« Vorgehen fo angegriffen $u fe^en. £>er 33aron

warf jorntge SBlicfe auf feine ©attin, bie er richtig im Verbaute hatte, ber

$oditer gegenüber aügu eifrig in ber Vorbereitung ihre« 'JMane« gemefen ju

fein.

2)ie fleine ©efellfchaft war noch oerfammelt, bie §erren aßen ein 3tilcf*

eben Roquefort jum alten (Eognac, al« ber 93ebiente melbete, bie ©räfin
©iiiern fei eben oorgefatyren.

breite erblaßte, bie Herren fprangen oon ihren 3u)en auf unb warfen

ftch erftaunte iölirfe 3U. ^cur bie Söaronin befyerrfa)te ihre Ucberrafchung.

„bleiben 3ie hier !" jagte fie ju ©raf 3illcrn. „Och werbe bie ©räftn
empfangen", unb oerlteg eilig ba« 3peife$immer.

2)iefc« f
ütjrtc unmittelbar in ba« Veftibule be« 3chloffe«, too iljr

©räftn CElaubia in bunfler $lcibung, bleich, aber olme jebe« Reichen &cr
(Erregung entgegentrat. *

„SBillfommen, liebe ©räfin!" fagte bie Söaronin. 2)iefe erwieberte mit
einem falten ©rüge unb lieg fidj ftumm in einen fleinen <3a(on gegenüber

bem 3peifejimmer führen.

2)ort bot tr>r bie S3aronin an ihrer (Seite auf bem Sobfya oon fchwar*

jem £ebertuchc Ißlafc mit ben Korten:

„3a? bebaure, bag feine angenehmere Urfache 3ie in mein $au« führt,

©räfin! Doch feien 3ie oerftchert, fo Weit in biefer Angelegenheit bie Gr*

fahrung einer alteren 3^au bitten bienlia^ fein fann, fönnen 3ie über mic^

öerfügen!"

„3cfy banfeOh«cn> ffrau 33aronin !" erwieberte ©räfin (Slaubia mit einer

leichten Neigung beö ^opfc«. „3<$ ^abe bereit« cnbgültig meine §anblung«*

roeife befc^loffen. 3)er eigenthümtichen Ginlabung be« ©rafen $u einem

^enbejöou« an einem britten Orte leifte id) nur #olge, n>eil befonbere Um*
fianbe, bie erft nadj ber Unterrebung mit Ofyrem ^>errn ©cmal mir befannt

getoorben finb, mid> ba3U oeranlaffen."

2Öäl)reub bie ©räfin bie« fpracb, hatte S3aronin ilBenbingen i^re S3lirfc

auf ein biebt mit toeigem Rapier üerhüÜte« unb mit einer bünnen ©eiben*

fa^nur umnjunbene« ^arfet geheftet, meiere« fa^on bei bem Eintritt berfeloen

ihr aufgefaüen war unb auf welcbem biefe je^t med)anifch mit ben in helle

§anbfd)ul)e gehüllten gingern fpielte. Wit nicht }u unterbrürfenber sJ?eu»

gierbc befebäftigte fid) bie SBaronin im ©eifre bamit, woju 100hl bei biefer
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Angelegenheit bie Oväfin ftch mit einem folcben £anbgepäcfe oerfehen fyabtn

mußte, wa« in bemfelben auf bic Sache ©ejügliche« etwa enthalten fein

fönnte.

,,(S« war mir feljr angenehm", fuhr bie ©räfin in bem bi«hertgen fül-

len Jone fort, „(Sie fofort allein $u fprechen, grau 33aronin! 2)cein Äufent*

ba(t wirb nur ein je br furjer fein, aber id) muß cor etilem an Sie bie SBtttc

riebten, einige SBorte unter oter Äugen mit ber ©aroneffe fprechen ju

tonnen."

Äl« fie bie« fagte, richtete fie einen Dollen SBlicf auf bie Baronin, welche

bic Äugen fentte unb läcbelnb erwieberte:

„©efte ®raftn, ia> weif* nicht wa« meine Softer hier . . . Äber bo$!

$ermuthlich ^aben Sie hier
v
ßabiere, welche Sie inbirect -3^rem §errn ©e*

mal retourniren wollen! ÄÜein, baju brausen Sie meine Softer nicht in'«

Vertrauen $u sieben, ich werbe Olmen biefe Öefäfltgfett ebenfo bereitwillig

erweifen."

„33on Spieren, grau Baronin, ift Iner nic^t bie 9iebe. 2öie fönnte id>

auch eine 2)ame mit einem folgen Auftrag beläftigen, bie ich gar nicht tenne.

ÄÜein e« hängt meine entgültige Sntfc^eibung oon ber ©efanntfebaft unb

einer oertraulichen Unterrebung mit ber ©aroneffe ab."

„Äber in ber I^at, ich begreife nicht . . .", erwieberte bie ©aronin be=

unruhigt oon ben SBorten unb noch mehr »on bem falt forfdjenben ©lief ber

©räfin.

,,3)a« ijt fefyr natürlich, ba Sie nicht wiffen, baß ich ^Ae$ weife."

Öefct würbe bie natürliche ©läffe ber ©aronin noch gefteigert. Äber fte

fragte ihre ittuhe unb fagte:

„3d> berjtehe Sie nicht, meine £iebe!"

(Gräfin (Slaubia riß rafcb bie Schnur an bem s#acfete auf, entfaltete bie

^apierne $üHe unb nach einem leifen $rucf be« 3eigeftngew3 la3 fcer ^mas

ragbfehmuef offen bor ben Äugen ber 33aronin.

„Siefleicht Hart bie« Ohre Unwiffenheit ein wenig auf!" fagte bie

(Gräfin mit ruhiger Äalte unb fchob ba« Grtui ber 93aronin ju.

Gin Äh! entfuhr ihren kippen unb Sntfefcea war in ihren Äugen ju

lefen.

Äber fofort fammelte fie ftch wieber unb frug mit gejdncft gefbiettem

(Staunen:

,,2öa« fofl ba«? Sie haben mich wirflieb ganj ocrblüfft. Äber mir ift

tollfommen uuoerftanblicb, wa« Sie bamit wollen."

„Olmen Ohr ßigentfwm jurücffMen, grau ©aronin ! Och ha& c e« 3War
um 600 Xfyakx gefauft, allein ich mache feine weiteren Änjbrüche barauf.

$5ie Summe war mir nicht $u hoch, bafür eine Äubblerin au« ber oornch*

men öefeUfchaft fennen $u lernen!" fagte ©rä'fin (Elaubia mit einer oeracht»

lieben ©eberbe gegen bie 23aronin bie £anb netgenb.

„grau ©räftn!" rief biefe oon ihrem Sifce auffpringenb unb bie $it*

ternbe §anb auf ben £if<h gefiüfct, mag fte mit wüthenben ©liefen bie

(Sräfin, welche, bie frbten höhnifch aufgeworfen, ihr ruhig in'« Äuge fah unb

ihr erwieberte

:

„©bieten Sie nia>t bie (Sntrüftete! Sir ftnb unter un«, ^ciemanb h^t

e« gehört, ba§ ich Sie beim richtigen tarnen nannte unt Sie erfparen
;
fich

je^t bie 9Jcühe, heucheln 311 müffen!"

„On meinem $>aufe . . .", 3ifcbte bie ©arontn.
18*
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„On Oljrem $>aufe macfce id) mir ba$ Vergnügen, ©ie gu entlart>en !'*

ertoieberte ©räftn (Slaubia. „Ober trollen ©ie leugnen, bafe ©ie bett

©djmucf terfauft IjaBen, baß ©ie nadj bem ©rafen ©iflcrn falmben, am
ftdj cor bem (Srtrinfen ju retten ?"

„2)iefer ©djmucf Ijat nie mir gehört!" preßte bic SBaronin müfyfam
^eroor.

„Sie? TOt folgern £eid>tftnn geben ©ie eine fold>e ÄojtBarfeit auf?
$amit retten ©ie ja bo$ ftd) ntct>t mefyr cor bem Sranbmal, ba$ idj Otynen

aufgebrücft! ©ie »ergaben toofyl, bafjt fyier auf ber Onneufcite be« SlrmBan*

bc« ein SaturnJety: „Senbingen, 10. ÜWärj 1856. ©eljen Sie?"
„2>er ©eBurtStag meiner Softer!" murmelte gebrochen bie Baronin.

„©räftn! ©räftn!" fagte fic bann mit jitternber ©ttmmc. ,,©ie foflen

bie 600 Später IjaBen, bie ©ie Bellten! ©leic^! §eute nocb! SIBer bicfe*

Bort, biefe« fcfyrecflid&e Sort nehmen ©ie gurücf! Ofjr ©atte liebt meine

Softer! Odj fann niä)t« bafür!"

©ra*fin Staubia erljoB ftdj jefct oon ifyrem ©tfce unb trat oor bie oon

ofmmädjtiger üffiutfy unb fyülflofer ©djanbe niebergefdmtetterte 33aronin unb

mit einem SBIirf, bem biefe nict)t m Begegnen toagte, fagte fic

:

„Wein! Wicbt um ein Vermögen »iberrufe idj biefeß 2öort, ba$ (Sie als

(Erinnerung an bie QEomöbiantin nicBt oergeffcn »erben ! ©o tooflte icfy ©ie

fefyen, geBranbmarft ton mir, $u SBoben gefdjmettert ton ber Spante, olm*

mäajtig toie ein ertappter 2)ieB! 2)a3 ifl meine SKacfye! Oefct, ftolge greifrau

ton SBenbingen, fmb ©ie frei! 9ter Oljre £odjter toiH ia) fe^en. Oft fie eine

gelehrige ©djülerin ber 9ttutter, bann lagt bie £ieBe, bie ia) noa? für ben

treulofen ©atten Ijege, mid) ilm mit allen Mitteln »or feinem SSerberBcn Be*

trafen. Oft fie 3U ifyrem ©lürf nidjt ba« (SBeuBilb ber 3tfutter, bann möge

$arl feljen, oB er mit ifyr glüdlidjer toirb, al$ er mit mir 3U fein termodite.'*

,,©ic foflen fie fpredjen!" ftieft fte fyertor unb eilte au« bem Salon.

Srfcfyrocfen fallen bie Bciben Herren unb Orene auf bie in ber Ijöcfyftcn

Erregung, mit fieBer^aft glänjenben Slugen ^ereinflürjenbe SBaronin.

„$>ie ©räftn mill 2>id) fprecfyen!" rief fte Orene $u.

2)iefe erttneberte erBleic^enb:

„2J?ic^! JO Öott! Od) fann nicBt!"

,^Du mugt, £u mußt, mein ^inb \" rief bie SKutter. 2)oc^ fa§te fte

ficfy jetjt, ficr) bie ©egenteart be« ©rafen »a^rufenb, fotoeit, ruhiger ^injugu*

fe^en:

f
,2Bir fmb e$ ber ©räfin fc^ulbig ! (5$ ij* ein not^»enbiger ?iebe*bien^

ben 3>u i^r erweifl!"

tll« Orene jagenben Stritte« fid^ entfernt ^atte, frugen Beibe Herren

g(ei%itig:

„2Ba3 gieBt e«?" - „SBarnm Bift £u fo erregt?"

bie ©räfin toeife, bafe ©ie Orene IteBen. ©ie ift furtBtBar er*

regt unb ^at mid^ unter I^ränen geBeten, ba« ^inb forecBen gu bürfen. ©ie
toifligt in &Üe3. ^IBcr meine Heroen IjaBen furc^tBar in tiefen toenigen ÜRU
nuten gelitten", erwieberte bie 93aronin, ftd> rafc^ in bie alte föoHe finbenb.

Unterbeffen mar Orene in ben ©alon getreten. £ocfyerrötfyeub, gefenften

§au^te«, mit ^oc^enber Srufl ftanb fte oor ber Bleiajen, gcBietenben ©eftalt

ber ©räfin (Elaubia, bie fie gum erftenmal falj, unb i^re Slugen n?urben t^rä*

nenfchtoer, al« fict) bic bunflen, emfhn 3lugen ber ©räpn falt ^rüfenb auf

fie richteten. /
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(Sine peinlitbe ©ecunbe »ar e« ge»efen, bi« feie ®räftn Orene bie $anb
reifte mit ben Üöorten:

„3dj banfe Otiten, 5Jaroncjfe, bag ©ie gefommen ftnb. SBtr müffen
einanber fpredjen. gürditen ©ie nidjt, bag id} al« gcinbin oor 3lmen ftefye,

©ie mit unoerbienten Vorwürfen quäle. ©ie j>aben ein reine« $er$ unb ba«

lautere 2Käb6engemütfy lenktet oon Ofyrer ©ttrne. ©o fönnen ©ie ge=

troft biefc $anb al« bie $anb einer greunbin brüefen. -3e(jt fagen ©ie mir

offen, »ie eine greunbin ber anberen: „hieben ©ie meinen ©arten?"

Paut fdjludföenb fanf Orene $u ben gügen ber ©räfin nieber unb ifyre

$nie umfaffenb, ftammelte fte:

„$er3eifyung, @räftn! ^erjei^ung! 3dj Ijabe fdjwer gefebtt gegen ©ie!"

„©teilen ©ie auf! 2Ba« Räubern ©ie ba?" fagte bie Gräfin fanft,

einen unenbli^ mitben 53lirf auf bie weinenbe Srene »erfenb. „2öie ^aben

©ie gegen mitf> gefehlt? 2)ag ©ie ben ©rafen ©iUern lieben? 2)afür fön*

uen ©ie nidjt«. 3d> »eig, »ie e« tarn."

,,©ie tt>iffcit e« unb fyabcn fein geregt midj tabelnbe« 2Bort, feinen

flrafenben 53luf für mia>? 9tein, ®räftn, nein! ©ie bürfen midj nidjt fo

fronen ! 3cb fyätte bie ©efafyr meiben foOen unb idj hatte fie meiben fönnen.

3)ieine $flicfyt Ware e« ge»efen, 3U redjter £tit 3U bebenfen, »olnn ber ftän*

bige $erfefyr mit Syrern (hatten führen mugte. Odj aber badete an ntcfyt«

al« an mein Vergnügen unb ba, al« er mir heute geftanb, mie er füfyle, ba

bemerfte icf> e« erft, »ie mid> felbft bie ©efaljr umftrieft fyatte. $>a« ift

meine ©cfyulb unb gegen biefe bürfen ©ie nidjt fo milb ©erfahren. $lber icfy

teill e« gut mad»en. ©agen ©ie, »a« idj tfyun muß, SlUe«, 2We« »tU idj

tbun!"

©räfin (Slaubia legte ibre $änbe auf bie ©djultero ber 53aroneffe unb

fafy tyr freunblid} in bic klugen.

„©0 alfo ift e« gefommen? 9hm, liebe greunbin, ia> »eig e« nodj

bejfer. ©ic »ollen Sitte« tl>un, »a« id> fage?"

,Mt* !"

„9hm, bann fommen ©ie jefct unb führen ©ie midj jum ©rafen."

„3a, id? fü^re ©ie 3U tbm unb fage
—

"

,,$)a« laffen ©ie midj fagen."

„2)a6 ilm nic^t liebe, ba§ er
*

„2Ba$? 2)a« »oflten ©ie ilmt fagen? sJ?ein, nein, mein Äinb! ©erabe

ba^ ©egent^eil »itt td> ihm fagen, bag er ©ie glihflidi ma^en foQ, bag id)

»iiiig ben sfla^ in feinem ^ergen räume für ein 2öefen, »elc^e« geliebt ju

»erben terbient, bag ia^ ba« ®lüd, auf ba« er mit Jbnen I^offt, nic^t ^in*

bern »ifl, ba taS bod^ »eig, bag er e« mit mir niebt me^r finbet/'

„Gräfin! 4)a« bürfen ©ie nidjt! 2Bir müffen unfer Unrecht fü^nen uno

baran bürfen ©ie un« nic^t binbern!"

„Paffen ©ie ba«, 93aroneffe! ©0 »ürben ©ie bie 2)inge erji red>t jum
Unglücf geftalten. 3a> fyabe meinen (hatten ^eig geliebt unb noa> liebe ia^

ibn jefct, »0 id> für immer oon i^m ge^e. ^Iber eine Storni nia>t nur, eine

9reolerin ift bie grau, bie ben 9ftamt, ber fie nicfyt me^r liebt, noa^ an fia>

fingen will, ©eftern baa^te ia> noa> anber«, aber fcb»ere Jage laffen un«

über ^ac^t flüger »erben. SBären ©ie, »ofür ic^, oeriei^en ©ie e« mir

jefct, ©ie ungefefyen gehalten ^abe, eine Äofette, fo »äre e« meine grauen«

Wlidjt, fo lange al« mögtid), mit allen meinen Gräften, i^n oon feinem

$crberben abjubalten. 5lber ba id> fe^e, er fann tytx ba« iljm fe^lenbe
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@lüd finben, foÜ ich ihn oerhmbern? 9Hein ©lüd ift tyn, mag er wiber*

willig an mia) gefeffelt fein, mag er bie getoünfehte greiheit haben. So fei

er frei!"

3rene fanf an bie SBruft ber (Gräfin.

„Od) barf nicht! 3<h barf nt<r)t !" fagte fte weinenb.

„Sie bürfen, n?enn id), bie (Singige, bie ein SRecht auf ifm ^at, e« 3l?r

nen abtritt. 2>äd)ten afle grauen wie ich, e« gäbe weniger unglüdlicbe

(S^en. £och ©ine« noch! 3cb wünfehe 3hncn oon ganger (Seele ben tollen

Segen be« Gimmel«. ^Iber bie« oerfprechen Sie mir, wenn einmal eine

Stunbe femmen foöte, in reeller Sie einer erfahrenen greunbin bebürfen

bann benfen Sie an mich- SBoflen Sie mir bie« oerfpreeben
?"

„3a!" ^aua)te 3renc unb legte ihre §anb in bie ber (Gräfin.

„So, jefet fommen Sie!" fagte biefe, nahm ben 2Irm ber SParoneffe

unb oerliefe mit iljr ben Salon.

25ie brei $erfonen im Speifegimmer blidten erftaunt auf, öl« bie (9rä*

ftn in fto^er Haltung, mit erhobenem Raupte bie in banger Verwirrung gu

S?obcn blitfenbe 3rene an ber §anb ^altenb eintrat.

£)od> al«balb fenften fta) bie $öpfe in ängfilicher Erwartung be«

ßommenben.

@raf Sittem, mit bem SRüden gegen einen gauteuil geleimt, beffen

£chne feine 9ted)te erfaßt fyatte, murmelte bumpf:

„Qlaubia!" unb wagte nict)t ba« Sluge gu feiner ©att'm gu erheben,

bie mit 3rene gerabe auf iljn gufebritt.

„3a ©laubia", fagte biefe, oor ihm pcr)cn bleibenb, mit flangocfler

emfter Stimme, ba« fiuge ftarr auf ir)n gerietet, „dlaubia, bie £u fo

febwer gerränft, bie aber mit Sftiemanb regten will über ba« £eib, ba« ibr

gefdjehen, um biefe« reinen (Sngel« willen. Qiti) begauberte bie oom 2?üh*
nenglange umfloffene $ünftlerin, ber bie 9?atur bie ($abe oerlichen hatte, in

ihren Schöpfungen bie §ergen gu rühren unb 311 erfcfyüttem, bem Siebter*

»orte leben«oofle @eftalt gu geben. Om Salon ber Scbaufpielerin feffelte

$>ich ba« junge 9ttäbdjen, ba« über 2)inge urteilte, »eiche ihre 3Uter«genof*

finnen faum ahnen, ba« in bie SBelt fah mit bem ©rufte, mit bem Scbarfc

blide, ben nur Scanner gu haben glauben. £u nannteft biefe« SHäbcben

„Göttin". (5« mürbe £)ein 2£eib. £ie SBülmenlichtcr waren au«gelöfcr>t

unb oom hellen Jage beleuchtet geigte fid) £ir eine willen«ftarfe grau, bie

al« geiftig felbftftänbige, gleichberechtigte ©enofftn ftd) an £eine Seite fieUte.

£a« oertrugft £u nicht. £ie „Göttin" würbe £ir ungemütlich- £ein
§erg fuebte ein anbere« 3iel. 2)?an half X\x & finben. 3dj will £ir je^t

helfen, e« feftguhalten. Sei frei, unb au« meinen $änben nimm biefe« eble

©efchöpf, ba« Xia) lieben toiH! %Jlad? e« glüdlich, ich faöc ^arJ / mö* r

e« glüdlich! ©rft bann, menn 3)u bie« nicht thuft, trifft £ich mein glucb!

3e|t fegne ich &ua). Seib glüdlich unb oergejjt mich!"

„dlaubta!" rief ber ©raf mit erfebütternber Stimme.

3rene, oon beren Umarmung fich bie (Gräfin rafch lo«gemunben ^atte^

lag fchluchgenb an feiner 53ruft. iiefe aber ging, ohne ben Söaron unb bie

SBaronin eine« SBlide« 3U ioürbigen, ber Xtjüx gu. £ort blieb fie noch ein«

mal fkhen, toarf einen langen, oielfagcnben S?lid auf ba« oon ihr oereinte

$aar unb oerfchtoanb.

„ftiefe grau fofl ich ^hnen erfefcen?" ftammelte 3rene.

„Sie werben e«, 3rene!" war bie Antwort.
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„Waffen toir fic jefct allem!" fagte tie 33aronin gu ihrem hatten, toel-

eher ten tiefen (Sintrucf nic^t }it oeroergen oermochte, ten ta« Oefc^e^cnc

auf ihn gemalt hatte.

(Sr folgte feiner grau, toeldjer er auf tem 33eftioule tie 2?emerfung

machte

:

„2£al;rlia>, eine foldje grau fyat Sitlern nie oertient,
t
ta er fie um

eine« ßinte« toiflen, toie 3rene, terlaffen fann!"

„3ch glaube gar, £u bift böfe auf ilm, trenn er Orene heiratet?" er-

roieterte tagegen tie Baronin mit einem wenig natürlich Hingenten Soeben.

IV.

„®raf $arl oon SiUcrn auf Cfttorf unt 35?entingcn hat fict) fürglid>,

toie wir hören, mit ter Jooster te« greiherrn oon 2£entingeu oermalt. £ ie

Trauung tourte in aller Stille auf Schloß 2£entingen oollgogen. @raf
(Eitlem war befanntlid) guerft mit ter gefeierten £ragötin Gtlautia 23erg

termält, weld)e nadj ter oor mehreren 2)fonaten erfolgten gcridjtlichcn

Scheitung ftd) toieter ter 5*ülme gugetoentet hat. 3luö guoerläffiger Cuefie

erfahren wir, taß unfere $oftheatcrintentang tie gefeierte $ünftterin, wcld>e

gegenwärtig in gang £cutfd>lant auf ihren (^aftreifen entljufiaftifdjen SBeifatl

fintet, wieter für tie ^ieftge $ofbüfme, teren ^crle fic bi« gu it^rcr 2tarhei=

rat^ung War, gu gewinnen 2luäftd)t hat."

80 fyieß e« in tem £ocalblatte ter SReftteng unter ten „33ermifchtcn

9caChristen". 2ner 2£ocheu tarauf trat „grau" (Slautia 23erg ton einem

fanatifeben Beifallsjubel unt einem faft nie gefeljenen 3?ombartement mit

drängen unb^ouquet« begrüjjt oor temfelben publicum auf, teffen Schoofc

fint fte al« gräulein gewefen war. £er -3ntentant hatte nach langer 2ftühe

tie Petenten teö Äönig«, tie gefdnetene grau eine« ter erften $lriftofraten

feine« £ante« auf ter £>ofbül)nc toirfen gu laffen, überwunten unt tie

SDtajeftat oerfäumte aud) jefct Nieter, wie früher, feine 3?orftellung, in wel-

cher tie 23erg auftrat. Beim publicum gewann tie $ünftlerin tureb ta«

3ntermeggo ihrer einjährigen G^e einen romanhaften 2lnftriaS, ten tie 9Iri*

ftofratie, nad>tem fic anfangt tie Sad)C fcantalb« gefunten hatte, nacktem

ter fogenannte Scantal in afleu 9tout« genügent oefpredjen war, befonter«

pifant fant.

(Elautia Berg bcnufcte ihre Stellung al# grau oor Altern tagu, ihren

Salon gu einem Sammelpuncte ter ©eifteäariftcfratic aller ^üancen 511

machen. Gtofcen ftd) rei ihr in golge teffen Scbriftftellcr, Äiinftler, fünft*

finnige Staatsbeamte unt (£aoaliere föentcgoou«, 6ei ttcldwi 3?onmot«

unt geiftreiebe Debatten an ter 2agc«ortnung toaren, fo geigten fid> in tie*

fer Bunten (9efeflfchaft auch tie unoermeitlichen (iaoaücriclicutenant«, tie

e« at« gum Sporf gehörig oetraebteten, ter erften (Wroge te$ ,^oftr)eater^

ten §of gu machen, toäre e$ aud) nur gewefen, um in tiejem oter jenem

Salon fagen gu fönnen:

„S?erfichere Sie, domteffe, ift eine charmante ^erfon," tiefe 33crg.

.^enne fte fehr gut, bin wie §<m$freunt tort. (^ang amüfante« S?ol!, tiefe

Xhcaterlcute."

grau S?erg, toeld>e mit begaubernter (^ragie te« (Reifte« ten fie um-
gebenten dirfel (enfte unt immer auf« 9?eue turd) einen güntenten gunfen

Digitized by Qj^)gle



Bit /raunt bte ©rafm 3tUtrn.

bte (Stectricität ber ©etfter in ©ewegung ju fefcen Wußte, behanbclte tief«

$araftten tyxtS Salonä mit einer fyeraHaffenben greunblichfett, welche ^äuftg

genug einen farfaftifchen ©eigefdmtacf befam, ber oon ben al[o ©ehanbelten

nicht bemerft, ben anwefenben Gittern oom (Reifte aber ein heitere« Fächeln

oerurfachte.

$>eutc mar bie £al)[ ber ©efucher jur gewohnten 9cad>mittag$ftunbe

eine fe^r geringe, grau ©erg hatte geftern bie Oubitb gefpiett unb man
glaubte ihr nach biefer Slnftrengung einen Ruhetag gönnen $u müffen. 9cur

3Wei tägliche ©efueber Ratten fiefc eingefunben, ®raf ^tlp^on« oon &önigS;

ftebt, ^remierlieutenant a. 2). bon bem Öarbereiterregiment unb ber junge

^Rechtsanwalt Dr. §elb. ®raf ßönigSftebt, gang 2)anb», tabello« bon ber

peinlich glatten grifur bis gu ben wiener $anbf(fcu^teberftiefeletten mit bor*

fpringenbem gelben Soljlenranbe, gehörte $war aueb unter bie Kategorie

jener s}krafiten in biefem Salon, boeb wich er oon feinen Äameraben im

!Dienft baburch bortheilhafter ab, bag er ben (9arbeftalljargon unb bie „fe*

fchen" 9?eitcratturen mit bem $enre beS blafirten (laoalierS ä la Sofc^club

bertaufchte, nur guweilen begegnete ihm eine fatale Erinnerung au bie ®ar*

becafeme.

2)octor §etb bitbete trofc feiner ebenfalls forgfältigen Toilette mit bem

bieten, fid) eigenfinnig gegen bie breite Stirn borbrängenben braunen £ocfen=

haar, bem 3wicfer mit bem mafftben, feftwargen £)orngefäße, bem Warfen

braunen (Schnurrbarte, beffen Enben nicht ftramm gebreht waren unb bem

SBacfenbarte, ber en coteletzes in langen, bünnen Strängen mit ben Spu)en

bis an bie üttitte ber ©ruft reifte, gegen ßönigSftebt einen merfbaren CEon--

traft. Slucb mar bie formale drabatte unb bor Ottern ber lange fdjwargc

danbibatenroef fo wenig caoatierement, ba§ bie römifch gebogene Wafe, ber

gewinnenbe $ug Um bie boll unter bem Schnurrbart hcrbortretenben kippen,

ber bräunliche $eint, bie fräftige, ebenmäßige ®eftatt in ben klugen einer

2)ame oon 2>iftinction ber (Srfcheinung beS eleganten ÄönigSftebt mit bem

roftgen ©eftcht, bem flotten, hcllblonben Schnurrbart unb ben btaugrauen

klugen, welche bie fiö'nen £iber mit ben langen Söimpem fo intereffant

halb gu bebeefen pflegten, um befto effectooßer gu Wirten, wenn fte ficb ein*

mal 31t einem offenen ©liefe ^crbciticgcn , nicht bie Sage hätte faittn

tonnen.

(9raf ÄönigSftebt war im ©egriff gewefen, fich 3U oerabfd)icben, nach*

bem er eine halbe Stunbe lang grau 23erg mit (Somplimenten überfdiüttet

hatte, bie biefe läcbelnb hiunahm, unb eben beftrebt, einen effectooßen Ab-

gang oorjubereiten, inbem er oerftcherte, er fyakt, fooiel er mit ©ühnentünft*

lerinnen berfehrt habe, noch nie einen fo h<>hen ®rap üon 53^chrung für

eine Äünftlerin gehegt, wie für bie ©näbigfte, als ber Eintritt £ctb'S ihn

in ber SBeiterführung $ur SaMufefataftrophe ftörtc. <5r fühlte ftcb beranla§t,

noen nicht auf bie HbfcbiebSrebe loSgufteuern, fonbern gu bleiben.

„SBiflfommen, lieber greunb!" fagte bie $ünftlerin, bem Anwälte

bom Sopha aus her3lid> bie §^nb febüttetnb. Sie waren hoffentlid) geftern

im £h™ter?"
,,3)a« perfteht ficb boch!" erwieberte biefer unb maebte bann bem (9ra*

fen ein fteifeä (Kompliment, ba« nodb fteifer erwiebert würbe.

„9cuu", fuhr grau ©erg fort, „wo bleibt bie $ritif? 2Jcan ^at Sic,

nebenbew bemerft, riintcr ben (Eouliffen im $erbad)t, bie malitiö'S wi^jigen

^ecenftonen in ber ^orgei^eitung ftänben Oh«cn niebt gatt3 ferne."
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„dm Verbaut, meine ©näbigfte, ber mir fefyr fcbmeidjetyaft tft, beim

~td? finbe btefe 35erid>te gang aufjerorbentlicfy geifrreidj. Mein unter bem
Bielen ,toaS mir abgebt, getyt mir ba« £alent mm geuttletoniften am 3KcU

ften ab."

„2)anfen <Sie Syrern (9ott! Sin geuiÜetonift ifi ein BeflagenStoertljer

9ftenfdj. Olm macfyt ber $ungcr Boöfyaft; toeun aud> ntc^t ber pl^fifcbe

Öunger, fo bod> ber geifiige beä (Stoffmangels, ber tyn minbefrenS jeben

Neonat einmal befallt, ß$ Bleibt tbm bann nidjtä übrig, alä BoSfyaft 311

toerben, tt>enn er audj fonft ba$ fanftejie £amm ift. 3)ie Herren fyaben es

mir fetbft jugeftanben, e8 ftnb £eute barunter, bie bie (Sdjüdjtemfyeit felbft

fmb, aber minbeftenä einmal im ÜDfonate fdjreiBen, aU toären fie leibhafte

3atane. $>otfy (Sie geben fonjt toenigftene münblid) ein fd>arfe$ Urtbeil ab,

ta$ ben Kenner oerrätfy. 3cfy bin neugierig, tt>a$ (Sie über meine Oubttfy

tagen/'

„Offen gefianben, gnäbige grau, Ofyre Subitlj mar im ©anjen eine

grogartige Stiftung, im Ginjelnen aber ljege id> manche SBebenfen."

„$Ber, tocrctjrtcflcr §err £octor", fiel fyier @raf Äönigäffebt ein, „ba$

«Spiel ber ©näbigften n>ar boeb ganj augerorbenttid), ptyramibal!"

„üm teueren galie n>äre e$ für (Sie toa> ettoa« gu Ijocb getoefen!"

meinte grau 53erg.

„O!" ertoieberte ber @raf. „gür ©ie, meine ©näbigjte, würbe id}

jebe £öfye mit ®efafyr meine« $alfeä erglimmen."

„(5$ tonnte bo<$ $öBen geben, bie für (Sic nid>t erfteigbar fmb!" fagte

grau SBerg.

2>er ®raf breite graziös ben «Sdmurrbart unb mit einem fofetten

33lirfe fagte er :

„®ebulb unb SluSbauer, ein begeifterte« $er$ als gütyrer, oermögen

Viele«!"

„ÄeinenfaHö erfteigen (Sie bamit bie $ölje be« guten @efd)macfeS, roie

e«
f(feeint!" entgegnete ifym grau üöerg in einem niebt meljr fAer^aften

£one.

„Slty, meine (Mnäbigfte! (Sie ftnb graufam! Oft nidjt meine Slnwefen*

fyeit fyier ber Befte Vewei« meine« guten (%fd>macfeS?"

„ÄeineSfall« aBer 3f>re SBorte, bie oietleidjt anber«too gefdmtacfooll

gefunben werben!" fagte grau Verg.

(9raf ÄönigSftebt fab einen Slugenblicf oerblüfft auf, bann erfwb er

fid> mit ben ©orten:

„2)ie ©näbigfte fmb fyeute tooljl inbi«ponirt? 3d> toerbe mir ein anbe-

re« 9Kal bie (Sfyre geben, ba« ©efpräcb über ben guten Öefdmtacf fortgu-

fefcen!"

SWit einer militärifd) ftrammen Verbeugung emofaBt er fta^.

„(5« mirb mieb fe^r freuen, menn (Sie ftd> ingrotfeben barüber orienti*

ren, toa« man in meinem Salon unter gefa^macfootler (Eonoerfation oerfle^t^

£err (^raf!" ermieberte grau 33erg mit einer förmtiaSen Verneigung.

draußen Big fid> Äbnigöftebt ärgerli^ auf bie ?i»pen.

„2)aran ift ber Slctenhmrm ©d^ulb!" murmelte er. „Vor ifym toill fie

bie Difficile foielen. 3eöt mia ia) fe^en, ob i6 in Oftborf aueb über

ben guten (^efa^maef Belehrt toerbe."

„Xen jubringlicben (Herfen tyaben Sie gut Be^anbelt", fagte £odor
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$elb. „39Bie Sie tiefe £eute nur um fich ertrügen fönnen, oerehrte greun*

bin, ba« ^at mich fdjon lange ge»unbert."

„3>e«»egen fommt er bod) morgen ober übermorgen »ieber", anttrer*

tete grau $erg. „2>iefe Herren finb nic^t fo empfinblich, wenn fie lner unt

ba $urechtge»iefen »erben. $önig«ftebt ift mir nicht einmal ter Ünange»

nchmjte. ßr brauet häufiger al« bie Ruberen eine falte Xoucfye, aber er ift

»enigften« nicht gar fo einfältig »ie feine $amcraben."

„2)iefe Umgebung fann 3hnen aber bod> feinen (*enu§ geroä^ren unt

in bem frönen Greife, ben Sie um fich gefammclt ^abcu, ftnb biefe giguren

bodj »ahrlich entbehrlich!"

„So ffcricfyt ber Vaie. £ie geiftreicfyc <$efeflfdjaft oon ßünftlern unt

Schöngeiftcrn, bie ficb um mich fammelt, nenne idj meine greunte, tie mir

»erth ftnb, bie mich als Äünfilcrin unb al« geiftiger Anregung bebürftiae«

S5?eib feffcln unb anziehen, £a« Uebrige ftnb SSebiente, bie ich brauche unb

bamit bezahle, bag fte hier au«* unb eingehen fönnen. Ohre Uniform ift

meine £iore'c."

„Od; oerftehe aber nidjt, »o$u Sic biefe 93ebienten brauchen, »enn ftd>

bie bcbeutenbften Vertreter bc« $lbel«, ber ßunft, ber treffe, ter ganjen gc*

bilbeten 3?eoölferung Ohre greunbe nennen?"

grau 2?erg lädielte unb bic Sdmlter be« Sln»altc« teidjt berübrent,

fagte fie:

„Sie fennen bie SBühne nech »enig, lieber greunt! Tiefe £eute, tie

ba« ^oftheater al« ihre Domäne betrachten, »eil fie roeniger (Snrre'e jahlen

unb mit ihren Uniformen Staffage machen, nüfccn einer ßünftterin tur<h

ten geräufd)Ooflcn .$lpplau«, ten ich a^ publicum unanfiäntig nennen »irrte,

turch ta« $cfd)»ä£ in allen Salon« unt auf allen Fällen, turd) bie ^Tan;,e

unb 33ouquet«, mit benen fie nidjt auszeichnen, fonbern oer bem publicum

renommiren »ollen, mehr gur ^ßo^ularifirung eine« 9famen«, al« bie geift'

ooUfte $ritif in einem Oournal, al« bie jcr>arfftnnigfteu £)i«cuffionen te« ae-

bilbeten ^errenpubticum« in ben $lbcntclub« ober im (Safe. £e«halb N*
bert mich nicht«, bie (5inen ebenfo gu oeradjtcn, n>ie bie Hinteren Iiccbgufchäfcen.

2(uf ber 93ühne ift eben gar oiel ffrofa unb ba« ift ein Stürf baoon. 9?c*

rübmt»erben ift bei un« nicht blo« Sache ber $unft, fonbem leiber aueb

Sache be« $cfcr>äfte«. Od) aber l;abe nicht« al« meinen 9iuhnt, »a« mir am

bergen läge."

,,£a« glaube ich Ofmcn nid>t!" fagte Toctor $>elb nachbrud«t>ou* unt

fah ihr forfchenb in'« $efidu\ „Tie herglofe ßefette fenne ich, an ta«

S3?eib, ta« nicht« im ^erjen hegt, al« ta« Gefühl te« (*hraei$e«, alaube icb

nicht."

„2Bie richtig tenfen Sie! deicht anter« hapc fluch icfy einmal jgetacht!

Slber, »enn nicht« Untere« mehr geblieben ift, trenn tie Oteale te« lirtrjen«

jertrümmert fmt, loa« bann?"

„Tann fuc^t c« neue. (Sin 2)cann fann burch fchlimme $>cr3en«crfah;

rungen oerfteinert »erben, ein S5?cib fud)t unbetougt nach neuen Finthen,

benn ihm ift ja be« ^ergen« £eben be« £ebcn« Cuinteffeng. 9?ur ba« Softer

fann biefe ftet« neu ertoadjenbe Selmfucht in feinem Sumj>f erftiden unt

felbft hier taud)t e« oft noch an bie Oberfläd?e."

grau 53erg fchiittelte ben i?o^f.

,,£a« ift 5(lle« fo flar, fo einlcud)tenb. Oeber glaubt ja gerne baran,

an bie uncnblidje Gmbfängli<hfeit be« »eiblichen ^ergen«. 5lbcr e« [giert
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liefen in tcmfclben, unergrüntlid)e Tiefen unt wa« tort hineingefallen ifi,

fennmt nicht mehr ^erau^. 3er) wünfdje e« auch nicht einmal."

„Sie tauten fid) fclbft. öben tarum Rängen (Sie fid> fo leitenjd)aft=

lict) an ten @etanfen eljrgeigigcr SSMinfc^e, weil Sie »ergeben« tic Selwfucht

naef) einem antern (Gefühl ju nntertrürfen ftreben."

„Sie glauben in meiner Seele lefeu 311 tonnen, weil Sie meine trau=

rige Gjhefiant«gefdnchte !ennen. Aber Sie gehen fcljr irre mit 3fyren fchar*

fen, tfacholegifchen Srtlüffen. W\x wäre nad) tem Erlebten ter @ctanfe

entfefclieb, nech einmal fönnten jene (Gefühle wiettrfehren, tie mir fo oicle

Sd)mer$en gefoftet haben. Wein, icb will nicht« mehr taten wiffen! Od) will

fic ein* für allemal begraben haben, tiefe locfenten Pöbelte. Od) ärgere

mich nur über meine Schwäche, Wenn in einfamen Junten weiche föücfer*

innerungen mich überfallen. Aber ich weig e«, einige $eit ned) brause ich

unt auch tiefe fmt oerfchwunten. Tann bin id) jufrieten, auf einer §bfye

fiehent, Wo nur ter 5Mitf nad) Aufwärt« mid) ncd> entjürft."

Toctcr §clt beugte fid) gegen grau 3?erg oor unt mit einem wie mit*

leitig febeinenten 3?lirfe fagte er:

„2£e(dje (Staufen! So fud)cn Sic 3fyr Otcal? £a« galten Sie für

jenen OHüdSmftant, ten tie £eflenen al« elompifebe SRuhc triefen? JD wie

beflagc td) Sie, tag tie bittere Erfahrung eine« »erhängnif$oeflen (freigniffe«

friebe Spuren hinterläßt! 2i?a« wirt ta« (Snte fein, wenn Sie gewaltfam fieb

immer mehr unt mehr in tiefen Selbftbetrug hineinleben? bitten unter

Sie oerehrenten, Obneu begeiftert cntgegenfcblagenten £cr$en füllen Sie

fid) oereinfamt, freutet unt tic »Uten, troftlofcn Aufregungen ruhelofer

ftnbmfucbt fmt tie bb'fen (^eifter, mit tenen Sie (eben. C*fouben Sie tech

nicht, tag ein 9tutym, ter mit feidjer gieriger £aft eine« Betäubung fudien*

ten, fid> felbft oernichtenteu (Reifte« gejucht Wirt, jene« erhabene, innerlich

beglüdente (Gefühl eine« al« oertienten £ehn gewonnenen £\ek8 gemährt!

Sic fmt fein ÜHannweib, Sie fmt feine jener häfclidjcn, oerfrüopelten Wa*
turen, tie man „tämonifcb" nennt. Sie fint eine fein emrfintente, fräftige

grauenfeele! Ceffncn Sie tic Augen! Uutcrtrürfen Sie nietet tie (Slemente,

tie fo reich m Oh«*" inneren ruhen! begehen Sie feinen Selbftmort!"

ßrftaunt, halb oerwirrt blidte grau 3?erg auf ten immer »ärmer, tring*

lieber fprechenten AnWatt.

Tiefer fuhr ihre SWienc bemerfent fort:

„Sie ftaunen! Sie teufen Wehl, wa« erlaubt tem Verehrer ter $ünfb
lerin tiefen fühnen (ftriff in ta« Innenleben ter grau? 9?un n?ohl! 3^rnen
Sie mir, oerbannen Sie mich, wenn Sie roeflen, au« Ohren Augen, weil icb

3h"c« 3*ftant, tafe tie Äünftlerin nicht, tag tie grau e« ift, tie mid) täglich

hierher (orft — tag id) Sie liebe, guätige grau! Wicht« hatte tiefe« &} ort

über meine bitten ge3toungcn al« tie (Enthüllungen 3h«« §er$en«, al«

meine Angft unt meine — Hoffnung!'
grau SBerg hatte fid) erhoben. Sie (tank oor £octor §clt mit einem

99lirfe, ter flrafenten 3°™ oter wüten Schrerfen au«trüden fonnte. Tann
ging fie, ihm ten dürfen wentent, auf ten 331umentifd) jwifchen ten beiten

genftem m. W\t ter ^anfc tie Blätter ter Halmen mit Koniferen be*

taftent, blieb fte Pumm ftehen, bi« nach einer Steile Tcctor v^elt, ten .f)ut

in ter £ant, tid)t oor fie hintrat unt fagte

:

„Och fyabt Sie erzürnt, gnätige grau! ^ergeifjen Sic mir, oergeffen

Sie e«! Ö<h werte Ohnen nicht melnr läftig fallen!"
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„0$ gürne Olmen ntdjt, mein greunb!" ertoieberte bte ßünftlerin, feine

$anb ergreifenb unb ihm ruhig, offen in'« Sluge fehenb. „Sic lieben mufc,

fagten Sie. Od? glaube c« Olmen unb e« freut mich, baß gerabe Sie nua>

lieben, toeil idj <Sie in bem gangen Greife meiner greunbe befonber« a<hte!

kommen Sie fo oft Sie motten unb 311 jeber Stunbe ift Ohnen mein §au«
offen, hieben Sie midj unb gerne ift Olmen gewährt, toa« Sie iglüeflich

madjt, aber ich toiü* Sie nicht lieben. Oe|jt gehen Sie, mein greunb!

Om 9fogenblirfe ift ber Rapport gtoifcben un« irritirt. SDiorgen auf Siefcer*

feigen!"

(£r fügte ihr leibenfehaftlich bie §anb, fie fügte ü)ra bie Sttrne. ßr
fprach fein 2Bort, al« er ging, aber fein Sluge hing fragenb an ihrer ®eftalt.

Sie fianb am Slumentifche, fpielte mit ben SMättern unb lächelte, olme ihn

angufehen.

„•Och toiü nicht h«glo« fein! Sftan foU ton mir niebt fagen, ich fei eine

9)cänuerfeinbin! ö« ift fa>ön, Oeinanb glütflich gu madjen! <2r foU« teerten

im ooflften 2ttaße, teenn er teiü ! ?lber mein $ul« folt nicht höher gehen,

bie föube, bic SRuhc einer leibenfchaft«lo« ihre ©unft al« toobltooÜenbe« @e*
ja^enf getoährenben (Göttin teil! id) mir tea^ren. Och totll e«, id) »erbe e$

fönnen! Äofetterie? $>a« ift e« nicht. 0<h teerbe ihn niebt qua«

len, id) teerbe nicht heucheln. Untoeiblich? Oft e« untoeiblich, ein

GHürf getoähren, ba« man felbj* nicht al« (9lücf emofinbet? 0|1 letbenfcbaft*

Itd^e« (Smofinben toeiblid», felbfitofe« ©efa)enf untoeiblich?"

V.

G« tear teieber Sommer unb bie (Sircle« bei grau 33erg toaren foär*

lieber geteorben. £elb fam feiten am Nachmittag. $lbenb« aber, toenn

bie ®efd>äfte erlebigt toaren, fefyr oft erft nach Söeenbigung be« Theater«,

knfte er gern feine Stritte burdj bie ga«erlcud>teten Straßen nach ihrer

^Bobnuna.

On bem fleincn 93ouboir faß grau SBerg auf ben Seibenbolftern einer

himmelblauen Ottomane in einem reigenben keglige, bie plaftijcben Irrne

halb entblößt; bie prächtige SBüfte hob fid? unter bem buftig garten, reich ge^

(tieften Stoffe in beutlichen (Sontouren ^eroor, ba« bunfte $aar pel frei über

baß toeiße Öetoanb ^erab.

5)ic fleinen güße ruhten in himmelblauen mit $lrabe£feu Don @o(b«

fc^nüren gegierten Pantoffeln auf einem Sd)emmetd)en, toa^renb bie fdjmale

toeiße $anb ben £tyce au« bem Samotoar in bie Xaffen goß. Ol?r gegenüber

auf einem gauteuil faß 3)octor $elb. Sie plaubertcn oon Äunft, ton £itc*

ratur, oon tiefem unb Oenem batb ernft, balb Reiter. 9?ur oon ?iebe tourbe

nidbt gefpro6en. Q$ toar ein eigentfyümlid^eä 35erbältniß gtoifc^en SBeiben.

grau $3erg geigte iiri> feinedtoegd falt ober f
probe, fte fam ben 3leußerungen

ber 3ärt(id)feit it;reö greunbeö mit einer beutüdjen Särme entgegen, quälte

ben Verliebten niemal« burA gurüdtoeifenbe Jaunen, in i^ren Äugen, auf

i^ren Hibben fc^toebte ein Sluäbrucf ber ^ufrieben^eit^ ber fia> bi« gur greube

fteigerte; aber niemal« hörte £elb ba« Söort ?iebe au« ihrem 2)?unbe, nie*

mal« flang ber anmutige Xon eine« gärttichen Tanten« an fein £>hr, »iel »eni*

ger baß fte ihm eine 3ärtlid)feit au« eigenem eintriebe geboten hätte. 9hemal«

oerlteß fte ben Stanbbunct rein oofitioer ©eioäbrung. 5)od> fühlte ftcb $clb
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li neuMi di glüdlich. 3 ein eigene« Naturell mar lebhaft ebne jemals leiten«

fchaftlich gu »erben, fein empfinbenb ohne (Sentimentalität, in t^m felbfl lag

ein glücflic^ed 2ftafj ter ©eelenruhe, ber inneren Befchranfung, tooburch fein

©emütt) ftet« toohlthätig gurücfgehalten tourbc oon ben fidj überftürgenben

Ballungen be« Blute« unb beren ercentrtfd^en Sleugerungen, bie aflju feu=

rigen Naturen eigen ftnfe.

Sährenb jeboer) §elb mit frenbigem ©efühle wahrnahm, meld)' mohl*

tätigen Hinflug er auf bie $eifte«richtung ber ©eliebten gewonnen ^atte,

gab biefe allerbing« nicht bie Ijarmonifdje Smutje in it)rem Berhältnifj gu ihm

auf, allein fte oermochte fi<h balb be« ©efühle« einer mirflichen, baß 2Jtofe

ber greunbfdjaft überfteigenfeen Neigung gu ihm nur mehr mit ©djeingrün-

ben, bie fie fidj felbfl oortäufchte, gu erwehren, Slu« ber ihre ©unft gnäbig

getoährcnben (Göttin mürbe ba« ^ingebenbe Seib, ba« nicht blo« 3ärtlich*

feiten bulbetc, fonbern felbfi gärtlich empfanb. ßntfcheibenb fam biefe na»

turgemäfje Senbung gum durchbrach mäljrenb ber J^eaterferien. £elb

fjatte e« möglich gemacht, fiep um biefe £tit in feinen (Mefdjä'ften oon einem

oertrauen«»erthen, jungen 3uriften oertreten gu (äffen unb lebte mit grau

33erg in ibtytlifdjer jjurUcfgegogenheit auf einem oon bem ©trome ber ®om=
merfrifa^e feltener berührten ©ebirgßbörfdjen. 2Karie begleitete ba« ^aar

als eine auch 2>octor §elb lieb getoorbene $amerabin, meldje ba« trauliche

üBeijammenfein nict)t nur nicht ftörte, fonbern burd) ihre muntere i'aune, ihre

harmtojen ©djerge bie Unterhaltung mürgte. 2Jtit richtigem meiblichen On*
ftinet oerftanb fic e«, tem ^ier in ber erfrifdjenben Umgebung einer herrlichen

frmbfcbaft neu auflebenben 'JJaar, ber (Gebieterin ftet« £elb'« gä'rtli^e

in ben lebhafteren färben barfteHenb, ben £octor burd) Redereien auf«

fiacbclnb, gutoeilen aua) burd) ein tactoolle«, geräufd)lofe« betreten eine« 6ci*

tentoege« ober burdj bie (Sntberfung einer Üppigen (Srbbecrftaube unb alm*

lia)e getiefte 9ftanöoer rea^tgeitig blinb ober taub gu fein, gen>iffermaßen al«

bie glamme fdjürenbe Amorette gu feieneu. 9iur ungern oerlieg man nach

fe6« Soweit feie Stätte ungeftört glüdlichen Beifammenfein« unb at« man
toieber einige 3«* in *er ^au^tftabt mar, bctlagte man, ma« man oerlorcn

^atte unb empfanb man, ma« man fid) getoorben mar. grau Berg oerfudjte

nicht mel;r, fief^ felbfi gu täufdjen. Sie liebte £>elb mit ber gangen 6eele,

mit ooflfier ©tut^.

ßine« Xage« im ©pälljerbfte erfd^ien ein unermarteter (Map.

grau 33erg faß allein in ihrem Söouboir, al« 5Warie purpurroth im

Ocftyt unb feclenoergnügt ladienb eintrat mit ben Sorten:

Renten Sie fia> nur! $err mitttr ift ba unb miO mich ^eirat^en!"

,,2Ba« für ein $err gflütler?" frug grau 33erg.

,,^un! £er Vermalter oon Oflborf! fommt al« Buchhalter auf ba«

Staatsgut in SBörth unb mifl mich gur 33uchh«tterin haben! — £arf ich

ihn hereinbringen!"

„üa, aber Äinb . .

Üftarte mar fchon baoon unb al«ba(b erfeftien fie mit SD^üller, einem nod}

jehr jungen, mohlgewacftfenen Spanne oon intelligentem Seligeren.

<5ttoa« oerlegen oerbeugte er fich oor ber $ünfUerin, bie ihm bie £anb
reichte mit ben Sorten:

„SiOfommen §err SWüHer! Selche Ueberrafchung bereiten <£ie un«!"

„Od) ha^e al« Buchhalter in Sörth befommen unb bin in

Digitized by



286 Üic /räum bf6 ©rafen Sillcrn.
IJ

ber £age eine grau 3U ernähren, gräulem 2)carie glaubte tcb, fei mir mebt
ganj abgeneigt. .

."

„Unb baoon fagteft 2)u mir gar niebt«, SRarie?"

„3a, icb tjafce tyu fcfyon gerne gefeben. %Ux er bat nie etwa« gefagt

unb ba tonnte icb nic^t miffen, bag e« ibm gerabe fo gebt."

„Unb jefct?"

„Oefct bat er gefagt, bag er mieb fyeiratfyen »iß. SBenn er mieb nimmt,

toie id> gebe unb ftebe, icb bätte tyn febon borige« 3afyr gebetratbet, wenn er

e« gewollt bätte."

„9hm, $err 2)cüller, fo gan3 toie fie fteljt, follen (Sie fte ntebt befenv

men. (Sin bideben 'Suäfteucr »ollen wir febon beforgen. (Bit Beforamen

eine trabe grau unb icb oerliere eine liebe (9efäbrtin. 2lber wie ^abt 3^r
fcad fo fcbnetl abgemaebt?"

„SDcüfler ift ja febon feit einer «Stunbe in meinem Limmer! 3cb b^be

ibm 3ufäflig felbft geöffnet unb ba bat er gleicb oerlangt, erjt mit mir allem

3U fprecfyen, unb eigentlid} Waren mir fetyr febneil fertig mit bem, ma« wir uns
3U fagen fyatten."

„3cb gratulire ßu<b oon £>er3en! §err üftütler, id> !ennc (Sie als bracen

$>?ann, (Sie »erben ben flehten <§d>afc, ben 8ie mir rauben, nacb ©cbübr
3u fcbä&en wiffen. 2Benn fofl benn fc^on gebeiratbet werben?"

„3" Srü^jat)r boffe icb meine grau in ein georbneteS £auSwefen ju

bringen!"

„9hm, bis balun ift bie SluSfteuer langft fertig! @ebc jefct, SJtarie, unb

forge, bag 2)ein Bräutigam mit un$ eine Xaffe Äaffee befommt!"

2)a$ junge Bräutpaar brüefte in ber^tic^cn SBorten feinen 3)anf für

grau 93erg'$ generofe Sereitwifligfeit auä. $>iefe erwieberte:

„3cb babe einmal eine gewiffe Summe für einen niebt eben liebeocüen

3toecf oerwenbet, bie mir fpäter gwrücfcrftattct tourbe. 9cocb liegt fte unbe*

rübrt in meinem (Scbreibtifcb. (Sie foll jefct einem 2Ber!e ber £iebc gelten!"

9Jcarie fügte grau 33erg bie $>anb. 2)iefe brüefte ifyr einen toarmen

Äug auf bie <Sttrn.

33alt ftanb ber Äaffee auf bem £ifcbe. TOiiücr raupte eine gebiegene

(Sigarre, welcbe ibm grau Söerg oon bem 23orratf;e angeboten ^attc, welcber

immer bereit ftanb, ba fte getoolmt n>ar, bei ben weniger befuebten ^caebmit*

tagScirceln ben sperren Zigarren 31t offeriren.
s
}ca<b einer langen Unterhal-

tung über bie §eiratb$angelegenbett frug fle cnblicb:

„OBic ftebt e3 benn in Oftborf?"

2)cüfler mar erftaunt über bie 9htbc, mit welcber fie tiefe grage (teilte.

(Sr 3itcftc bie Slcbfeln:

„Schlimm, fe^r jd)limm, gnäbigfte (Gräfin!" ertoieberte er.

„kennen 8ie nüd) niebt fo, lieber 3)cüöcr! Od) bin bie $offcbaufpielerin

grau 53erg. Docb er3ä*blen Sic, erjäblcn (Sie! 3<b b^bc ein grögere« 3n»

tereffc baran, al« (Sic oielleicbt glauben/'

,,(5« ift eine febr traurige ©cfcbicbtc, gnäbige grau! Sharon SBenbingcit

ftarb batb nacb ber ^podbgeit am Scblagflug. 9cacb feinem £ob geigten ftcb

bie Skrbaltniffe in SBenbingen in einer gan$ unbegreiflieben 2ßeije 3crrüttct,

fo 3errüttet, bag Oebcrmann e« unbegreifltcb fanb, roooon bie $errfcbaften

bi^ber gelebt bitten. 2)ic (gläubiger, baruntcr eine groge ^Itt^a^t ber ge*

metnften SBucbcrcr, erfdnenen menige 2agc nacb bem Xobe be5 Sharon'«. $ic

S3aronin febetnt ibnen tapfer <Stant gebalten 31t bv»ben. %U fte ftcb mieber
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entfernt Ratten, blieb ber $err ©raf eine ooUe !2Boche unauägefetst in 2Ben*

fcingen unb (Snbe tcr 2öoa)e n)ar ba$ herabgefommene, auögejaugte ©ut in

(einem 33efifce. Die ©läubiger würben mit Ausnahme ber f. 23anf, welche

bie erjte Jpopothef ^atte unb biefe auf ben ©rafen umfehreiben tieft, fämmt*
Geb befriebigt. tftach fuqer 3ett machte ich bie Wahrnehmung, bafj ber ©raf
in einer giemlich gebrückten Stimmung fi<§ oefanb, auch ©aroneffe Orene, bie

je$t oft mit ihrer Butter nach Oftborf fam, erfd^ien fehr melandwlifch. Um
io h«tyer aber trug bie SBaronin ben $opf, bie bamalä fdjon SGÖenbingen unb

Oftborf $u befehlen begann. sJiaa? ber Vermalung erft, bie fein* im ©tiflen

oor ftdj ging, faltete unb waltete fie auf beiben (Gütern mit einer ben S3c=

bienfieten je^r empfmblichen §errfa)iua>t. (5s famen öfter Älagen beut

Jperrn ©rafen $u Obren, bie biefer aber mürrifd) unb ärgerlich aurüefwie«.

©egen feine junge grau, oon welker ein 3U8 ÜCr Trauer nicht weisen
Wollte, mar er oon ber größten Slufmerffamfeit. Die fanfte, fülle Dame
mit ihrer fchwermüthigen ÜKiene mar bei ben beuten, benen fie mit beinahe

jaSücbterner sIftilbe begegnete, fein* beliebt im ©egenfafce ju ber fyerrifdjen,

hnmerfort commanbtrenben unb janfenben Butter, ^Jciemanbem fennte bie

fchwüle £uft unbemerft bleiben, welche jefct in Ofirorf (täubig Wehte. (Sie

nahm bebeutenb ju, al$ bie $errjdjaften in bitterfter 3öeife belehrt mürben,

baß bie benachbarte ©efeflfehaft bie eigentümliche ©efchichte ber Scheibung

unb SBieberoerheiratlumg be« ©rafen mit oerfdnebenem Mißfallen beurteilte.

2ftan fagte ftch oftenfibel oon ben §errfchaften ton Ofttorf lo$, bie nari> furjer

3ett oolltommen oereinfamt waren. -Dem ©rafen ging bieä fehr ju ©etjen.

ör würbe oon Xag $u £ag pnfierer. Die ©raftn tonnte man oft mit rotb*

geweinten klugen jehen, babei fd)Wanb tt^r jugenblicheS 5lu«fehen in rafcfyefter

©eife. Der ©raf ging jefct ^ufiger at$ fonft nad) ber SRefiben$."

hierher? Da§ ich ihm nie begegnet bin!" unterbrach grau iöerg ben

fahler.
„3n ber allerletzten &tit war er fogar faft ftanbig hier unb bie« war

etwa ba£ 33ebauernämerthefte. (Sr* hatte juweileu Officiere unb (Saoaliere

aus ber (Stabt mitgebracht, welche mehrere £age in Öftborf wohnten. (5$

würbe glänjenb binirt, bis $um borgen Sh^ntpagner getrunfen. Die 33a*

conin festen barüber fehr erfreut unb that ba£ Üftöglichfte, baft bie Herren

häufige ©äfte würben. 2Barum ber ©raf oon jefct an fo oft auf mehrere Xage

in bie SRejibenj ging , weiß ich nicht. Die Herren aber ließen fidj baburch

nicht ftören, jonbern famen auch m femcr
s
2lbwefcnheit. SBefonberä ein gewiffer

©raf Äönigöftebt festen mit Vorliebe fleh gerabc biefe Tage aufyufuchen."

,^önig«ftebt fagenSie?" unterbrach Jrau SBerg ben Verwalter neuerbinaS.

„Oa, ^önig^fiebt heißt er, er ift
s43remierlieutenant außer Dienft oon

bem ©arbereiterregiment."

„©anj richtig! (Srjählen ©ic weiter!"

„Die Baronin war gegen ihn oon einer auffallenben Slufmerfjamfeit,

weniger bie junge grau ©räfin, welcher er entfehieben ben £of machte. 6«
muß nun tytx etwa« Äbfonberliche«, ein büftereä ©eheimnif obwalten. (S«

mag oor oierjelm Xagen gewefen fein, als id) bie ©rafin in einer bei ihrem

fonft ftiOen unb fanften Söenelmten mir wunberlich erfdjeinenben Aufregung

wie eine Verzweifelte burch ben s
]3ar! eilen fah- Stwa fünf Minuten barauf

— ich fianb noch an berfelben ©teile — fam athemlo« ber Oube ?eopolb

auf mich oom ^arfe her gugerannt unb fchrie mit Reiferer ©timme: ,^Dic

junge Jrau ift in ben Xeich gedrungen!" Och fühtte, baß ich erblaßte. 2Ba«
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meine güf?e ocrmocfyten lief icfy nad) ber ©teile. 211« idt) l)infam taufte fcer

$opf fcer (Gräfin nodj einmal bi« an fcie klugen in bie $öfye. Od? warf ben

SKocf ab unb fprang hinein, (*« war fcort Sei bem 2)tcfict)t amerifanifcfyer

SBeiben, gcrafce an ter tieften ©teile. $ie @rä'ftn mußte ftd? burd? ba«

2>icficbt getränkt unb an ben 2£eiben, bie oielfad? gefnieft waren, fldj tn
f
«

2Baffer ijinabgelaffen baben. Od? braute fie oljnmäcbtig in'« ©d?lo§. £>ie

SBaronin fagte fofort gu mir:

„Sie fönnen ©ie „gedrungen" fagen? ©ie wirb au« ^erfetyen „ge*

fallen" fein/'

2>er @raf fam s#benb« nacb £aufe. ftod? auf ber ©teile mufjte ein

reitenber SBote ben Suben fudjen. tiefer war nod? in ber Wadjbarfcbaft unb
fam al«balb in'« ©cfylog.

2>e« anberen borgen'« trat ber @raf ungewölmlid? Meid? in mein

Limmer unb fagte tonlo« mir bie $anb rcidjenb:

„Od? bante Sfynen, SKüller! 34 werbe ©ie kleinen nacb 93erbienft!

Uebrigcn« meine grau ift, n>ie Peopolfc fafy, in ben £eia) gefallen, niebt ge*

fprungen! ©ie werben, wenn ©ie anfcer« fyören, fcie« berichtigen/'

SDamt ging er. 2>effelben Xage« noch fprad) ict) ben Öufcen. ttuf meine

grage erwiefcerte er:

„3a, ja, fte ijt gefallen! $aP mich im ©djrecfen nur ungefebieft au«gc*

brüeft. üßk« wirb eine fo junge, reiche grau oon felbft in« SBaffer fpringen?

©ie tffc gefallen, £err Verwalter, über bie SBeiben hinüber ift fie fyineinge*

fallen!" £abei fafy er mid) mit ben klugen gwinfernfc »on ber ©eite an unb

grüßenb ging er Weiter."

„<Entfefcltd>!" rief grau $erg. „9lber Weiß man benn gar fein 9ftofit>

biefe« ©elbfhnorfcoerfud>e«? 3fl ber @raf ©iflern ober — ©raf £ömg«ftett

bie inbirecte Urfacfye?"

„SDaoon ift gu un« SBebienfteten fein 2Bort gebrungen. 2Bir fönnen

nur muujmafecn. Taft (Mraf ©iiiern feine grau ntdjt liebt, ift ftdjer.

iÖ5a« e« mit ben häufigen 9?efudjen be« (trafen ftömg«ficbt unb ber 3?aronin

auffaflenbc Slufmerffamfeit für ein SBcwanbtnifj bat, barüber mürbe mel oom
(^efinbe gefprodjen. £ie SBaronin ift in meinen klugen ein 2Beib, um Stile« $u

tfyun. 933a« fie fyier wollte, ob fte mit $öntg«ftebt unb ityrer unglücfliefen Zoo)*

ter geheime ^Jlänc Ijatte, ift febwer ju behaupten, aber ntcr)t unWafyrfdjctnficb"

,,2£a« aber foflte fie ton einer folgen -Ontrigue gewinnen? £ie pecu*

mären SBort^eile, um bie e« ftd? Ijanbelte, l?at fte fcurd? bie ^ciratlj mit ©tl>

lern. 2Da« alfo fonnte fie In'cr Wollen, wenn man nicfyt etwa an ein bloße«

SBoljlgefallen an ber ©cbletbtigfeit benft?"

TOüUcr juefte fcie Slcfyfcln.

„Saft bei fcer »erjweifelten §anfclung ber armen (Gräfin etwa«

?lelmlid)c« im ©^ielc fein mußte, gefyt au« fcem Weiteren Verlaufe fcer ©acbe

^eroor. Öraf ßönig«ftefct ^atte fid> wä^renfc fcer 3eit, fca fcie erfc^ütterten

Herten fcer (Gräfin ftd? langfam erholten, nidjt fe^en (äffen. (Srft t>or trei

£agen fam er wiefcer, am erften üage, an welkem @raf ©iflern feit fcem

(Sreiguiffc «Dfttorf ocrlaffcn ^atte. (ix fam gegen Wittag. 2)ie ®räpn lie§

fid) tro^ allen ©uc^en'« im §aufc xm ^irfe nic^t finfcen. (Sine ©tunfce

oor feiner 2lnfunft ^atte fte noa^ in iljrem SBoufcoir gefeffen. 2J?an Wartete

unfc wartete, fte fam nicht. (Snfclid} begann man ftc^ lebhaft gu becingfrigen.

©ie ^attc ftc^ fo weit crfyolt, fcaß in fcen legten Jagen ntc^t me^r ein fo

wact)famc« 5luge auf ibr i^un unfc treiben gelegt worben war, al« bi«$er,
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jBit /rannt bcs (grafrn Siücrn.

n?o fte oon allen Acuten im $aufc ängftlid) gehütet 3U toerben pflegte. Oe=

bemann baebte jefct crfc^rccft baran, fte lönntc neuerbing« unb bie«mal gtoar

mit gräßlichem (Srfolge ein Attentat auf ifyr S'ebcn unternommen i^ben.

(Sine uncefdn-eiMiAc Aufregung ^errfd^te im $aufe. 2>te SBaronin fianb

ftumm ba mitten in rem ©etoirre ber hin* unb hcrlaufenben, fragenben, rath*

fcblagenben £eute unb fafj Oeben mit ftarren Slugen an. Sie fdjien gelähmt
ror Gntfefcen. Od) ocrfammeltc ba« fopfto« hm unb her laufenbe ©eftnbe,

um e« nacb terfebiebenen «Widmungen au«fenbenb Spuren ber Vermißten 3U

ftnben. £a trat ©raf $önig«ftebt bagtoifchen, ftürgte meine 2lnorbnungen

um, befahl ba« ungereimtere, planlofefte 3*ng in einer barfdjen Seife, fcfyatt

tie £eute, toclcbe ihm 311 gehorchen jögerten, mit ben drgeften Schimpftoorten

unb geberbete ftd) toie ein Voller. 2)?an begann 3U murren, e« fielen 3ln=

teutungen, ertuttte Sorte, enblich fdjriecn einige Stimmen:
„Sa« fyat ber Scbuft 3U befehlen! Gr I)at bie ©räftn fo toeit gebraut!

<Sr tfl fdmlb, wenn fte fid> ein £eib angetan hat"
2(1« ber unftnnige, junge 9)?ann jefct bleid) oor Suth entgegen f(^rie:

„GanaiBe! Sollt xlfn* (Sure fauler Ratten unb gehorchen!" faßten ihn

jtoei fräftige 33urfd>en unb ilm berb fdmttelnb fnirföten fte 3tt>ifd>cn ben gähnen:
„Senn Sie, $err ©raf, nid>t auf ber Stelle machen, baß Sie forttom*

men, bann föuncn Sic fefjen, toic toir mit folgen Spifcbuben umgeben."

Xk Haltung ber l'eute toar berart, baß für ben (trafen eine ?hnchjufti3 $u

fcefürebten toar.

£ie Baronin toar je^t plöfclieb aud) au« ihrer Petljargie ertragt unb ihre

getlenbc Stimme übertönte ben Xumult:
„Sollt Ofyr in« 3ud)tl;au«, Salmftnnige! ?aßt ben (trafen lo«, er

fyanbelt im tarnen ©ure« abtoefenben £>errn!"

„£afür ift $err Füller ba!" fd)ric ber §aufe. „Schlagt ihn nieber,

ten 33ubcn!"

„£ic alte $ere ba3u V4 tönte e« au« einer $ehlc.

„3)ie Kupplerin! fchrieen einige Tagelöhnerinnen.

511« bie SBaronin bie« hörte, ftür^te fie mit einem Sd>rci auf bie Seiber.

ittoch fam id) rechtzeitig fte aufäufangen unb 3urürf3U3iehen.

„Um'« §immel«toiaen, grau Baronin", fagte idj, „bleiben Sie ruhig.

Senn Sie Schlimme« oerhüten tooüen, gehen Sie in'« Sdjloß gurüd. £ic

i'eute fmb rafenb unb toiffen nid>t, roa« fte reben!"

$alb »ibertoiflig mußte id) fie bi« an ba« $Ijor gerren. hinter an«
borten toir ben (trafen $önig«ftebt jammerlid) um §ülfe fcl)reien. Dicfer

$ülferuf gab ber 5?aronin bie ^eftnnung toieber.

„©clfen Sie bem ©rafen! Sic bringen i^n um!" fagte fie unb eilte

in'« Sdjlof?.

(2« toar in ber Xl;at 3rit, baß id) eintritt, ^er ©raf, ber bie £eute

noeb immer burd) bic 2lu«brüd)e einer ohnmächtigen Sut^ gereigt ha*te,

mar oon einem SWenfchcnfnäuel um3tngelt, ber blinbling« auf ilm einju*

fd)tagen begann. -36 braute ifm nodi, el;e er ernftltd^cn Scbabcn genommen
hatte, au« bem Äreifc unb crfudjte i^n bann mit fein" entfdnebencn Sorten

ficb in'« Schloß $u begeben unb bann, toenn ich bie ^eute fortgcfdndt, fcblcuuigft

nacb ber 9?efitcn3 gurüdfehren gu tooflen. (Sr toagte feine Siberrebc, fonbern

gehorebte flumm. Wir gelang c« balb, Orbnung 311 febaffen unb oon mir

ließen ftch bie $?eutc toiflig nacb allen Dichtungen febiden. ^lußcrbem aber

fanbte ich noeb einen SBoten in bie Dcftbenj an ©raf Sillern. Xic au«ge=
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fcbicften Später Ratten Bis in bie ftnftcrc Utecht oergcBenS gefuebt. 9ftemanb

fcblief in biefer 9cacfyt. £ie SBaronin fyatte ficfe in ifyrem 3immer eingefchlof*

fen. $)a$ ©eftnbe faß in ber $ücfye Beijammen. 3dj ging aufgeregt in

meinem 3""™« auf unb uieber. ©raf Sillera fam am anbern borgen
an. GEr mar tief erfcfyüttert. £%e ein 2Bort $u fpred>en minfte er mir, als

er au« bem Sagen flieg, ilmt 31t folgen. Orr lieg fl<$ oon mir ben ganzen

$ergang ergäben, bie Üumultfcene oerfcfywieg ich ifym jeboeb. 3$ fyatte faum

meinen furzen Bericht Beenbet, als ber 93ebiente mit ber Reibung fam, es

fei eine ÄnaBc ba mit einem 33rief an ben trafen. GS mar ein dauern*

junge aus einem brei Stunben ton uns entfernten ÜDorfc. Gr er^lte, eine

frembe 2)ame fei im 2BirtfySljauje gemefen unb fyaBe ilnn ben 33rief mit rem

Auftrage gegeBen, ilm erft am folgenden SDforgcn uadj £)fttorf 3U tragen.

$aftig öffnete ber ©raf ben SBrief. (Sr muß fcfyr furj gemefen fein, benn

Balb legte er Um weg, fut;r mit ber $anb über bie Stirn unb fagte ju mir:

„Wir tonnen Beruhigt fein, Butler! GsS ijt fein Unglücf gefc|el>en. 3d>

weiß, wo meine grau ift!"

„©ort fei 2)anf!" rief id> unwitlfürlicb.

„Sagen Sie, man möge meine Schwiegermutter 3U mir Bitten!" fagte

ber ©raf.

(ir fotl wie idj Ijörte, über eine Stunbc mit ber Baronin gebrochen

Ijaben. $ann Blieb er auf feinem 3""™^, m*n ^ Steifen

Bringen mußte, bie er aber faum Berührte, gür Oebermann, außer für ben

ßammerbiener, mit bem er fein SBort foradj, unftebtbar, leBte er fo, aueb noch

gejtern. %m ^IBenb ocraBfdnebete idj midj, er brüefte mir bie £>ant unb fagte:

„3dj wünfdje 3fmcn ©lütf, SKüller! 3n Oftborf ift es nicht me^r fchön.

Sie IjaBen 9Jed>t, baß Sie geljen."

3cfy wußte nichts barauf 3U erwiebern. 6r fab furchtbar traurig aus,

ber £>err ©raf. 3)ie Baronin ließ, als icfy mid> t?eraBfdn'efcen Wollte, fagen,

fie fei unwoljl.

3)er (5r$äfyler fdjwieg.

„(Sin büfterer Vornan, beffen §aut<tftütfe wir nicfyt einmal fennen!"

fagte grau S3crg nadj einer $aufe. „Sie ift alfo entflogen?"

„Slugenfcfyeinticfy !" erwieberte TOütler.

„SIBer wolun fann fic fid> gewenbet fyaBen? $>er ©raf fyat feine Schritte

mefyr naefy biefem 33riefe getfyan?"

„Mein!"

„Sie wirb $u mir fommen!"

„3u Sutten?" riefen SJcüüer unb feine 33raut erftaunt.

„Od) 3Weifle nidjt baran!"

„SaS ift boch niajt . . .", meinte ÜWüller.

„Micfyt möglich, glauben Sic? GS würbe mir leib tl)un, wenn bie ©rä*

ftn fo benfen würbe."

2ftan fyörte bie £>ausflingcl.

„Sine 3)amc wünjajt bie gnäbige grau $u foredjen !" mclbcte bie Wagb.
grau $3erg fu^r erregt oon ityrem Si^e auf.

„Sie ift 'S!" fagte fie. „bleiben Sie In'er, ÜWüUer!"

25ann ging ftc in ben Salon.

Ginc oerfcblciertc -Dame trat ein.

„(Gräfin!" rief grau 33erg ihr entgegenftürgenb. Sd)lud^enb lag ©rä«

ftn 3rene oon SiÜern an ifyrem ^ufen. (2cbiuö folgt)
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©on Dr. tyaul 9*temetter.

2Bcnn e« gilt, im „©alon" ba« 2öort 31t ergreifen, ofme bajj man 93ef*

fere« al« gadmnffenfchaft oorjutragen toeifj, fo fei ^nfdmtiegung an bie mo*
berne gorm ber TOttheilung menigften« in ber $trt oerfucht, ba§ ber £efer

fogleicb „mitten in ba« Grreignifj" eingeführt wirb.

4)er Ort ber £anblung ijt alfo ba« Onnere eine« Gnfenbalmcoupe«,

mit ga^rgaften fo toflgeofropft, toie'« $ur 3C^ ^er ^ct^tger Sfteffe jmif^en

,,£lein^ßari«" unb Sttagbeburg föeget; £t\t ber £anblung: 3)er Slugenbluf

te« jmeiten ®lotfenftguate«, meldte« noch in tc^tcr Minute einen Wacbjügler

rom 23üffet in ben 3U9 fiteren unb beinahe mit bem SRocffdjooße jtoifchen

ten 00m (Schaffner mit befannter $eftigfeit gefcbloffenen Türangeln Rängen

Heiben lieg. <Sd»on n>oflte biefer ftch geflügelten ©dritte« feinem eigenen

^(afce juroenben, al« er ftch burd} Anrufung au« bem Innern veranlagt fah,

nocbmal« £>alt 3U madjen unb ein ©leiche« bem ba« Pfeifchen jum Abfahrt«*

ftgnal an bie kippen fefcenben 3u3f"^rer jujutmnfen. Irinnen nämlich galt

e«, einen unter ben gahrgäften barüber au«gebrod}enen «Streit $u fdeichten,

ob ba« eine Sender gefdjloffen ober offen $u galten fei, unb an ber <3pifce ber

ftreitenben Parteien ftanben ^mei an biefem genfler einanber gegenüber ftfcenbe

tarnen : bie eine eine corpulente, ben auf nur ein 33tCtct lautenben s
$lafc

recht ergiebig au«nüfcenbe "ißerföntia^feit mit turpem £al«, üoümaugigem Sin*

tlü)e, getlenber ©timme, aber unfuherem ftthem unb „edjauffirtem" benehmen,
bie anbere eine jd>lante, magere, trorfene @efratt, hatte fa>n beim (Stnfteigen

getüftelt unb nadjbent fte $la& genommen, ba« 3cn(ter heraufgezogen, weit

e«, »ie fie jur
,

Dcachbarfa>aft in belehrenbem Xone äußerte, fonft „jiehe." 3Ber

befebreibt nun ihren ©d^retf, al« jene erfte, aber fbäter hinjugefommene
2)ame, nachbem fte feudjenb ^lafe genommen, unter bem halblauten Stufe:

„?uft, Puft" ba« genfter mieber ju öffnen ftch anfe^iefte unb bem bie« »eh*
ren tootlenben (Gegenüber in geregtem Jone ertoieberte: fte mürbe unfehlbar

00m Sdjlage getroffen merben, menn ba« genfler gejchloffcn bliebe. „3dj
ober", warf biefe ein, „mürbe ben Job haben, wenn e« geöffnet mürbe."

£en burd) bie (Siltgfeit feiner Page gebrängten (Schaffner mußte mie au«

heiterem Gimmel bie jcbieböria^terlia^e 28ei«heit eine« Salomon angeflogen

fein, tenn fdjon oon hmitcu M toenbenb, rief er nur noch bie Söorte

hinein: „dachen bie .'perrfdjaften nur immer ba« genfter auf, bi« bie eine

$ame, nachher machen Sie'« 31t, bi« bie anbere geftorben ift; bann haben
Sie oor Reiben ftuhe!"

Wur ber 33otiftänbigfeit halber habe ich auch ben ed?tu§ be« (Sreigniffe«

mitgeteilt. Om Uebrigen ifV« in biefem Sluffafce auf nicht« meniger al« auf
^ie N

)hi§antoenbung eine« Xobe«urthetle«, oielmehr auf (Srtheilung oon 9?ath

(Erhaltung ber ©efunbheit abgefehen unb hi^3" 6aut mir ba« ®ei>räd>
eme 55rüde, ba« ich au« Stnlafi ber gemeinfamen 3eugenfchaft bei biefem

Senfterfheite mit einem mitfahrenben Panbmirthe anfnü^fte. }?ur oon 2öeU
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tem Ratten toir augehört, toährenb wir fclbft einanber gegenüberfujenfc

bura) ba« ganj herunter gelaffene genfter ben 3u fl
uß fc« t>om borgen*

tljau föfttich angefrifchten ©eptembertuft in tollen 3ügen 8cnofTen unb ta*

für bie manchmal oiefleicht untotrfche Slnfädjelung unfere« Slntlifce« gern in

ben $auf nahmen. $11« ich meinem ©efäfyrten, ber mich fdjon baburd) am
fpradj, baß er, gleich mir, mit offenem $>alfe unb aurütfgefchlagenem 9?orf=

fragen bafaß, bie $lagc oorrrug, baß in unferem, fict) }o gern ba« intelligent

nennenbe 3cfta(ter gebanfenlofe (£rfältung«furcht unb grunbfafcliche £uftja>eu

immer mehr überljanb nehmen unb gerabe ba«, toa« fie oerhüten tt>oü*en r

nämlich $ußenrranfl?eit, recht eigentlich erzeugen, fttmmte er mir gang frei,

rühmte fiefy aber oon feinem ©tanbbunete fc^on einer befferen (Jrfenntniß.

„9Q3ir tfanbleute", fagte er, „glauben nicht mehr, baß ber {©genannte ©etreibe-

rofl oon (Srfältung fommt, fonbem toiffen, baß er bura? Anfliegen oon fchäb*

ticken Neimen entfteht, loeldje, oon $Berbcri3enftraud>ern unb anberen befallenen

$>afmen au«gefrreut, burch bie £uft toeiter getragen »erben."

$iefe Berichtigung einer lanbnnrthfchaftlichen Ueberlieferung greift

ältliche Belehrung um fo begieriger auf, al« aud> fte für eine SReitye ton

Äranfheiten, befonber« 93ruftfranfheiten, eine ähnliche (£ntftehung«urfache an
©teile ber lanbläuftgen „Srfältung" geltenb gu machen fuebt. bcfon=

ber« gilt bie« ton bem ftd) au« unmerfüdjen Anfängen „unfdmlbigen £üfteln«"

enttoirfelnben, fpäter Hungen* ober Äefylfopffcbttinbfucbt genannten Reiben,

ba« mit jener ^fla^enfranfheit um fo größere Slefmlicbfeit jeigt, al« e« in

ber Xtyat ooraehmlich burch mechanifche« Einbringen einer äußeren ©chäbliaV

Feit, eine« fogenannten fremben Wörter«, be« Staube«, erjeugt mirb unb

ba^er richtiger ©taubljuften heißt- gür £eute, welche toie ©teinhauer,

'SPorceIlanbreher, Iaba!«arbeiter beruf«mäßig unb in auffaßenbem SDfaßc mit

biefer (Sctyä'bticbfeit in ^Berührung fielen, ift biefer Umftanb bereit« fo toeit

in 9?edmung gebraut, baß bie iPebenÄterftdjerang folche 33eruf«arten gar ni*t

mehr annimmt, loeil fte toeiß, baß ber befiänbig eingeatmete ©taub fld> in

ben Hungen feftfefct, fie unterwühlt, gefebtoürig unb fehr rafch fchwinbfüchtig

macht. #on bem großen Center, beffen 200 jährigen £obc«tag mir neulich

feierten, ton (Spin 03a h^ßt'« gewöhnlich, er habe fidj burd) übermäßige«

Stubiren fein töbtlicbc« 33rufHeibett gugeaogen, eine Behauptung, bie ia> fo
ftreiten muß, wenn ich lefc, baß biefer 9J?ann, weil ihm feine geber nur

Siulnn, aber fein 93rob eintrug, ftd) behuf« Srwerbe« be« £efcteren barauf

angetoiefen fah, obtifche ®läfcr 3U fchleifen: ofjenbar ift er aCfo nicht an einer

©efchrten«, fonbern an einer £anbtt>erferfranfheit, ber @ia«fchletfcrtungenfuebt

ju C^runbe gegangen! — Ott ber gadmtebicin ftnb »ir benn aueb hcme

fchon fo loeit, baß toir bie 2)iagnofc „©taublunge" an ©tefle ber unftebem

„fchtoinbfüchtigen" ober „tuberculöfen" ^unge in 5lnn?enbung bringen, gür bte

gcn>ö'hn(iche ^3rari« aber gilt e« noch, p icfc Sntftchung«urfache auch unter 33er*

hältmffen geitenb 3U machen, n?o bie Ouellc be« Üebel« mehr im Serborgenen

fprubeft, ober aud) fo offenfunbig, baß matt, getoolmt wie man ift, an ihr

nicht« ^trge« 3U fyaUn, in ber tyat „ben 2£a(b oor 33ättmcn niebt ftebt."

Sine ältliche i)ame au« beut befferen SBürgerftanbe, mehr au« ©etoohnheit

al« ^othloenbigfeit in ihr „üftufeum gebannt" bleibenb, befam mitten im ©om*
nter einen fogenannten troefenen Äatarrh, ben ber $att«ar3t fo cmft nahm, baß
er ihr einen Kuraufenthalt in ber füblidjen @chn>ei3 oerorbnetc. Äaum a6t
£age bort njcilcnb, fanb Patientin ben Ruften mie »eggeblafen unb froben

3Kttthe« fehrte fte an ben hau«fichen $crb gurücf , unb jicar in nod? febönfter.
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"»armer OatyreSjeit. $aum aber hatte fie Ijier ad)t Jage geweilt, fo fteöte

ftcb ba« alte Uebel wieber ein unb man f&radj abermat« oon ber 9*oth'

toenbigfeit eine« ?uftwed>fel«. £)fme blcfe ©ejdndjte weiter au«jufpinnen,

fcemerfc ich nur, ba§ bie abermalige pfeife, bureb 2>ajwifchentunft eine« „ein*

faltigen ©emütbe«", Welche« „übte, wa« fein «erftanb ber SSerflänbigen fah",

unnötig würbe: ber wollene, bie gange SBolmung beberfenbe, alle SBochen

in biefer felbffc au«gefloofte gujjteopich »urbe entfernt unb mit itym bie

dueöe be« — ©taublniften«! — Sicherlich fehlt e« im Peferfreife biefer

Sölatter nicht an 93eif»ielen oon „rätselhaftem" $uften, beffen föäthfel fich

über nun burdS einen Schlag auf bie „fcbweöenben" ^elfter ringsum in eine

gehörige — (Staubwolfe auflö'fen wirb.

4)ag ber Stufhusen ber $inber wefentlid) mit ^erwunbung ber Äe^le

fcurd) eingeatmete Staub*, 9?audV unb Slfchefplitter jufammenhängt, wirb

iporurtheil«ooUem Sinne nid)t foglcich eingeben wollen. Unb auch wenn man ihm
tie Staubmaffen au« (Sarbinen, Söettwäfcbe, $h'eibung«ftürfen oor klugen hielte,

fo witrtc e«, um oölligcn (glauben ju finben, erfr auf 93efeitigung eine« an*

teren $orurtbeil« anfommen, ba« id> in Äürje bie £uftfcheu nenne.

3)ie iprari« biefer £uftfd)eu befunbet fid? einerfeit« in bem lanbläuftgen

2lbfct)lutfe ber Äiuber oon ber freien, frifdjen Slußenluft, welcbe al« eine

Sdjäblichfeit erften 9tange« gefürchtet wirb, anbererfeit« in ber Slbfoerrung

in warmer, oerborbener iöinnenluft, (Einhüllung be« Körper« in übermäßig

warme Äleibung, überhaupt in bem unt;eilooüen „3nad)tnehmen", mit beffen

5Befampfung man freilich ©efahr läuft, al« wunberlid^er Jpeiliger oerfdjrieen

3U werben. 2Bie wenig jebod) bamit eine Neuerung begangen wirb, beWeife

idb au« Sleußerungen oon Sd)riftffcellern, welche fdwn oor Imnbert Oa^ren ba*

flegen eiferten, Selbft ber 9lu«brutf „tfuftjcheu" ift fo alt, bafe er ftd) fd>on

bei 3ean $aul ftubet, welker in feinem (£r$iehung«wcrfe £ewana biefem

^unete eine mebrfeitige Betrachtung wibmet, au« ber folgenbe Säfce mitge*

tfyeilt fein: „Sarum fpredjen bie SJcutter Imnbert 9Jcal oon (Srfältung unb

faum einmal oon (Srhifcung, welcbe, jumal im hinter, fo leidet in £obe«fälte

au«geht!" unb „Äbnnte benn fein SdjeibefünfUer ben Sftüttern einer Stabt

turdj fid)tbare 3)arfiellung ber giftigen Stubenluft Sinn für bie frifc^c klugen*

luft (an tfnberer Stelle nennt er fte „§immel«luft") beibringen unb fie ba*

tureb oon ber Sorgloftgfeit über ba« einige unflcbtbare unb immerwtrtenbe

(rlement ju entwöhnen?" — liefern Sorf^lage 3ean ^aul'« ift, wenigflen«

in gorm ber Parabel, ber ihm, wie e« fd)eint, unbefannt gebliebene, al« bo*

?ulärer «rjtfcbriftfieüer feiner 3eit weit befannte Dr. Unjer in feiner 3eit*

fd?rift „ber Ärjt" febon im 3al;re 1778 juoorgefommen, unb wenn nad>

o. immbolbt ein oolle« Oa^r^unbcrt erforbertid) ifr, um eine SBaljrfyeit

3um J)urd)brucb ju bringen, fo fd)eint gerabe je^t ber 3cit»unct günflig, um
folgenbe Jraumgefdjicbte au« Unger'« ^latt ju wieberfyolen

:

„Die Karpfen gelten einen mebicinifd)en $Hatb über ba« Saffer ifyre«

^eid)e«, mit bem feiner oon ilmen jufrieben war. S« ift nidjt gut, fagten fte,

baß wir unfere Srut fo früt) in'« Saffer laffen, benn bie natürliche Äalte

tiefe« Elemente« macht ilmen bie Jajercben fleif unb fc^abet bem ^adunbuiu

unb i^rer ©efunbbett. Oawoht, oerfe^te ein anberer, e« ifl beffer, baß wir fie

eine 3e^^and wuten im 3d}tamm be« Xcicbe« ergießen, benn er fct)ü^t fte

nicht aüein oor Äalte, fonbern fie fmb aud) bem Strome be« ab* unb $u*

fliejjenben Saffer« nicht au«gefe$t, ber un« Hillen h°ct)ft fd)äblid) tfi, weil ba«

ftet« neu 3UprÖmente Gaffer ben £eid> immer wieber erfältet, bie Sonne
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mag ifcm noefy fo gut erroärmt fyaben. Sie fangen roir e« aber mit unferen

föranfen an? fragte ein anderer. 2Btc foflen mir biefe oor ben böfen (Sinflüf.-

fen be« SBaffer« fdjüfeen, ba« unfere gefunben Äbrjjcr mit folcfc»er Xüdt an*

greift? (Snblidj mürbe in biefem gifcfc/ratfye breierlet befcfcilojfen: erfttieb, ba§

bie jungen Karpfen unten in ben Sdhlammlöcbern be« £eict;e« ergogen, gum

anberen, baß bie IB- unb Suflüffc be« Steide« oerfcbloffen, britten«, baß bie

!ran!en Karpfen au« bem £eid>e fyerau« in ba« frifetyc ©ra« gerafft »erben

feilten, mo man fte unter (Schlamm »erborgen unb bi« gu üjrcr C^enefung

im Srorfenen pflegen rootlte. Sogleid? ging man baran unb oerftorfte bie

£)effnungen, oon benen ber £eid) feinen 3lb= unb 3UPU6 ^attc ;
herauf

frieden groei große Karpfen mit iljren Breiten Sdmaugen einen anberen franlcn

oor fieb fyer au« bem Seiche in« ®ra«, roo er nad) einigen Sprüngen balc

abfianb. Od) ereiferte miefy im £raum fo fefcir über biefe (Sinfalt ber Hart*

fen, baß idj mit ber £anb auf ba« SBaffer fcfylug, um ber bummen ^erjamim

lung einen Scfyretf einzujagen, fobalb icfc» aber ermaßt mar, legte ftch meine

$3errounberung unb ich begriff leicht, baß bie Karpfen roenigften« ebenfo

flug getoefen maren, al« bie SÖcenfcfc/en!"

yi'xdft unzart roirb e« geferkelten merben, menn icfc» an biefe grabet foU

genbe roafjre $efdnd)te eine« tränten 2J?enfdjen a(« offenbar oöflig gleichartig

anreihe: $3or Oa^re«frift fyatte idj ilm al« jungen (Regatten begrüßt unb

ben trorfenen Ruften bc« fcr»roä(r/licc«en 2Hanne« al« fcieilbar begeidwet, menn

er nur immer fleißig an bie ?uft ginge, fict» gegen Grfältung abhärtete, cun--

frige, raucfyerfüllte $neiplocale meibe, im 933o$n* unb 2lrbeit«gimmer auf gute,

nicht 3U marme £uft fyalte unb sJcacfc»t« in gelüfteter, fraubfreier Stube jcblafe.

tiefer 9lai\) aber, ba« merfte idj roo£;l, rootlte bem jungen (Sfyepaare, bejonber*

ber ängftlidjen, auf falfcbe« „Onact/tnelmien" erpichten Katrin nid)t einleuchten.

So trugen fie benn fein 33ebenten, eine gang frifebe SBolmung in einem neu*

gebauten £)aufe gu begießen, beffen feuchte SBefcfyaffenfycit bureb tüchtige« 6üi«

heilen in einem eifemen Ofen befämpft mürbe, iie genfter fyielt man feft rer*

fcfyloffen, meil ba« $au« an einer „gugigen" (Srfe lag unb ber @emal immer

empftnblicber gegen $älte mürbe. $arum ging er auefy menig mct»r in'«

greie, legte fid} fogar balb gang in'« S3ett unb — ftanb nicfyt mieber auf.

2lnber« machte e« ein junger &rgt, ber fieb burefc» anfyaltenbe« Stubiren

eine $$erfcfyleimung unb einen Unfall oon 33lutfturg gugegogen hatte. £ura>

meine Schriften eine« ©ejfcren, al« in ber Schule Vetren« ifi, belehrt, begab

er fieb, ber binnenlänbifcc» unb pfaljlbürgcrifcb Slufgcmachfenc, bem ©n*
fprudje feiner ob biefe« ßntfcfyluffe« entfetten Altern gum Ürofc naefc. Ham-
burg, um al« Slrgt Eienfte auf einem £ampfboote gu nehmen; hier fdjfief er,

menn'« ging, in feiner Sabine bei offenem genfter, menn'« be« Sturme«
roegen nic^t ging, oben auf £e<f in ber Hängematte, babete unb braufie fta)

täglid? (bie großen Dampfer befifcen prächtige 93abeeinric^tungen für 9)(ea-

maffer), trieb ^eibe«übungcn u. f. m., meiere« 2lÜe« ii;m fo gut befam, ta§

er fict) jefct — nad) gmei 5a^ren — oon biefer Stellung noch nicht trennen

fonnte, mäfyrcnb feine gute grau 9??utter nod) immer bie 9lngfi nicht lo«ge=

morben, baß fte eine« £age« mit ber s
Jcacfc*ricfc»t oom „fieser" erfolgten lote

il)re« Sohne« erfc^rerft merben mürbe!
|

5?ergleid?t ber iPefer unbefangenen Sinne« biefe beiben ©efehichteben, bie

ia) bebeutenb oeroielfättigen fönnte, im £idjte jene« Unger'fchen @leichniffcvV

fo roirb er mit mir pnben, baß in ber erfien ber Äranfc ber ^iß^anblung
mit f<hled)ter ^uft gum JDpfer fiel, roä^renb biefer Schiff«argt}ficb bie Sacbe
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etma fo gurcd^t Ugtc : meiner angegriffenen £unge muß id) cor Willem frifdje,

reine $?uft gufüljren, meldje ifyr mie meinem ßöroer ebenfo erfte ?eben*bcs

bingung — „pabulum vitae" nannte fie §i»pot:rate* fa>cn — ift, mie

ber gifcblunge unb bem gifd)leibe reine*, falte* Saffer — erfaltcn fid) tiefe

Spiere niemal«, aud) im Sinter nid)t, fo fann'* bei un« SDfenfdjen nnr

falfcfye ©emofmljeit fein, menu bic £uft und «Schaben 31t tl;uu fdjeint. (5rc=

piren bod) bie ®olbfifd)e im Aquarium fogleid), menn mir ilmen einmal

frifdjc« Saffcr oorenttjalten unb gelten mir'* bod) fdmn als Knaben für

^Tierquälerei, ben Sttaifafem feine ?uftlöd)er in ben <sd)adjtclbecfel 3U

bohren! —
£a* SBilb mit bem Saffcr trifft um fo mein* 31t, al* tie Jifdjc ja au«

tym bie Puft ;um Sltljmen besiegen unb trübe unb mann getrortcue* Saffer

an3eigt, baß »eine oter jajledjte Puft mcfyr barin enthalten ift. Somit ent*

fpridjt biefe Veranfdjaulidutug gaii3 jenem oon Ocan ^ßaul au*gcjprod)enen

Sunfdje nad) „fidrtbarcr Tarftctlung." Serner trifft bie (Erinnerung an bie

2ftaifäferfdiad)te( infofern 311, al* in ber $ l;at bie genfter unferer Sotynräume
nur „^uftlbaVr" in größerem 3JiafeflaSc abgeben, al* meiere fie alfo aua)

bemäntelt fein motten. £ic gegen ta« bloße 2flanne*mort oicÜeidrt auffäßigen

£'eferinnen bitte id) ba« Sort einer ftrau, ber 9ttiß 9?igf)tiugale, biefe* jeltenen

Veifriele« eine* benfenben Seibe«, tcren $8ud> idj foeben in teutfdjer SBe*

arbeitung fycrau*gebe, 311 belogen: „
s3iur bie Spüren fmb ba3u ba, baß fie

jugemaebt — tie genfter baju, baß fie aufgemadjt merten! 2el)r angenehm

freilid) ift'«, un« in uuferen oter Sauten gegen Sinb unb Setter, SRegcn

unb £alte gcfdjüfct 3U miffen, feit mir aber gcnftergla* (,ba* ja feit faumloO
3abrcn erft in allgemeinem Webraud) ift, mäfyrenb bi« bafyin bic <5cnftcröff*

nungen nur mit $ol3latcn oerfdjloffen mürben*, eiferne Ccfen unb $oljlen*

ljei3ung fyaben unb bic Sofmra'ume, befonber* tic <cd)laffhiben, immer flciner

toerben, fmb mir bo^elt tarauf angemiejen, auf gute „£uftlöd)er" ober, mie

e« ertentlid) fyeißt, auf Ventilation 31t galten, tenu oljnc 60 (£ubifmeter

frifdjer, reiner i'uft für bie ^ßerfou unb Stunbc fönnen mir nun einmal nidH

leben, menigften« nia)t gefunb bleiben. Ser'« nur acfyt Jage lang orobirt

unb bei offenem genfter gefd)lafen fyit, fann'« gar nid>t metyr laffen, unb

menn*« iljm 3U Anfang faMecbt 31t befommen fdmnt, fo erinnere id) baran,

baß mir bereinft oon fo SDiaudjem, ma* mir un* ter bloßen 2Mote 311 liebe

angemöfnrten, 3. bem £abafraud)cn, nid>t abließen, trofetem'« un* 3U 3n»
jang tyer^ttd) fcfcledjt befam. Vielmehr befianbeu mir tarauf, c* 311 „lernen."

Sarum alfo lemen mir nidjt aua) ba*, ma* un* oon Änfang an nur gut

unt immer beffer befommen muß: ta* (SaMafen bei offenem 3c«0cr?!"

(Sine £ame freilid), ter id) tiefe* oortrug, luelt mir tie @efdud)te oor,

bie im „Jpilbed^cimer Sageblatt" geftanben: ßin i?eid)tfinnigcr, ter über -ftadrt

ba« Jenfler aufgelöffcn, fei oöÜig erblintet aufgemamt. Unt fdjon früher

^atte fie in ter Saute Voß gelefcn, taß fid) (5iner auf tiefclbc Seife einen

— SdjlagaufaU 3ugsogen ^abe.

Cfyne tiefe Siterfad^crin turd) gruutjä^lid)e gttiöai/ mic tie, ob fic

aud) bie Suntererfa^einungen 311 2Waroingen, bie bodj oiele Veute gefe^en,

unb bie audj in ten 3c^un3cn geftanten, glaube — ol^ne fie, fage id), mit

folc^cr grage in Verlegenheit 311 fet?en, 30g id) oor, fic momöglid) turdj

unmittelbare S3etoei«mittel 311 befe^reu.

intern id) mid) nämlia) erinnerte, taß i^r öl;cmann ten fran3Öfifd)en

gelt3ug mitgemad)t unb au« tiefem in auffaflenb gefünberem ^örper3uflantc
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gurütfgefehrt war, benufcte id> tiefe £fyatfacfye 3U einer SBorftetlung über tie

leitige (5rfältung«furcht im Allgemeinen: „Ohr ®atte", fo jpracb id> ungefähr,

„fab recht troefen au«, at« er in ten $rieg 30g, unt nur feine ftärfere 3$ater*

lanb«liebc ftegte über tie Angft te« fdjwachen glcifchc«, taß tljm ter ^ettjug

bureb 253 tut unt SBetter <3d)aben jufügen föune. (Sin @lürf auch war'« für

Um 31t nennen, taß er ein üDtal gqwungcn wurte,bem fünfte unt Staube te«

$3üreau«, bem $neipleben, ber fifeenben £eben«wcije ten SRücfen 3U teuren

— trofc feine« mutbigen Vorgehen« oon feintlidjen Äugeln oerfebout, l?at er auf

(Sommanto eine £uft* unt 33ewegung«cur turd>gemacbt, wie fie im 23uche ftebt,

ift mit tollen, rotten Sangen, überhaupt wie neugeboren 3ttrücfgcfe^rt. Unt
wa« bie örfältung betrifft, fo fyat er olme ©djaben unter freiem §immel in

ten feuchten Xrancfjcen oor 3traßburg campirt, ftdj aber nicht tie «Spur er«

faltet, ja ijt feinen SaSleimhufteu, ter ihn fonft quälte, völlig to«geWorten.

£>at man überhaupt gehört, taß ßiner ter £aufente, tie im sBioouac fchla«

fen mußten, über H
Jcacbt „bliub geworten" ift? 3d> erinnere nur noch an

Ofyreu Schwager, ter bi« ^efoul im (Schnee mitwatete, an Oljrcn Detter, ter

bei ?t SDfcmti tie freuten te« ®lattci«mctter« genoß — Ruften oter 9Jl;cu-

mati«mu« fannten fie nur oon ^örenfagen!" —
3m ^lllgemeineu glaube id> feftftellen 31t türfen, taß ter tyeftigfte

terfprueb gegen tie oon mir unt antereu (9efmnung«genoffen mit 'Diac^trud

roieter aufgenommene üöcfampfung ter £uftjcheu unt (*rfältung«furd}t fieb

aömälig gelegt hat unt eine cinftebtige "Diintcr^eit ter in meiner „Slthmung«*

funtc" au«gefprod>encn ?ofung 31t folgen sDtieue macht : „®?öd>te tod>", fo

heißt e« tort, „tie $jfcUfd>aft, tie ficr) fo gern al« au« „frdjtfreunten" gu=

fammengefe&t weiß, auch 311 einer foldjen oon £uftfre unten heranbilden!"

£>ter in ^cipgig befonter« ift turch meine im $olf«biltung«oereine gehaltenen

Vorträge ta« Schlafen bei offenen ftenftern in gewiffen Greifen bereit«, tote

man 3U fageu pflegt,
s
3)cobe geworten unt tamit ter erfte, befanntlid) fdjwerfte

Schritt gur £uftfreuntfchaft get^an. S8eacbten«werth ift ferner ter Umfiant,

tag $3ruftfranfe, tie e« ta^eim „uidjt wagen" oter oon ihren, mehr oter

weniger felbft noch luftfd>euen 2ler3ten nicht nachtrürflid) genug tagu ange-

leitet werben, e« lernen, wenn fie an Orte gefanbt »erben, roo fte eine

joa,enannte £ufu oter flimatifcfyc (Sur 3U gebrauchen haben. \\n^ tiefem

Umftante beruht an erfter ©teile tie Strffamfeit biefer (Suren, nur fchate,

baß fte meifren« erft 3U fpät unternommen werben, at« baß fie noch anfchla*

gen tonnten. (Sin großer 3rrtlmm war'«, fich bie flimatifd>en (Surortc al« eine

Art oon £uf tapotfyefe oor3uftellen unt an eine fogenannte jpccififd>e 2Bir*

fung ju glauben. iDenn ta tie atmo}pfyärifchc 8ltft auf bem ga^en (Srtcn-

runbe überall biefelbe 3u i
ammc"fc^««d geigt, fo liegt bie £eilfraft biefer

Stätten nur in ber befonteren Feinheit ter l'uft, tie gwar ber Stabtlnft oft

genug abgebt, aber auf jetem £>orfe, wenn e« nur feine raud^fpententen

^abrifen l)at, angetroffen wirt. Soflent« fehlgegriffen hieße eö, wenn man
[ich im ©üben etwa auf befonter« warme ?uft gefaßt machte — im ®egen»

theil werben Alle, bie felbft tort waren, ta« alte Jouriftenwort betätigen,

taß man „nirgenb« ärger friere at« im warmen 3üten" unt töaifer ^aul

oon ^ußlant äußerte febon: „3)er ruffifche Sinter ift mir lieber at« ter ita*

lienifche, tenn jenen fchc id>, ohne ihn 3U fühlen, tiejeu fühle ich, ohne ihn

311 felien." (gerate tie (Gewöhnung an falte £uft ift'« aljo, welche gut be*

fommt unt fo beftätigte mir tenn auch jener auf «See gegangene (lollege,

taß ihm ta« beiße Älima Seftiutien« febr fcblecht, ta« falte ter nörttichen
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(Seefahrt burchweg fehr gut befommen fei. SRodj fd^lagenber lautet folgenbe

(Stelle au« einem Berichte be« Worbpotfahrer« 2Be»pred>t: „Och ^>abe

fcie Anficht gewonnen, tag ber Aufenthalt in jenen Regenten bei weitem

niebt fo jehäblich tft, al« man im Allgemeinen glaubt, unb frag ba« Älima
namentlich auf bie Puugeu feinen oerberblichen Einfluß au«übt. Och felbft

leibe f$on feit gwangig darren an ewigen Brondjialfatarrhen unb €>$nupfen,

fcie In* unb ba febon fo ^eftig geworben ftnb, bag ich unb anbeve mich für

bruftleibenb gelten. Och (in nuu fdjon 3Weimal im arftifdjen (Sife gewefen

unb beibemale fyabe \d) biefe .guftänbe faft ooüftänbig oerloren; fte fteflten

fid) jebe«mal wieber ein, jobalb ich in bie (£ioilifation gurürffehrte. $lofc,
s
}$o«btfchÜ unb £afowic waren nach ben UnterfÜbungen be« Argte« mit

£ungenfet)lern behaftet, aber feiner oou ilmen hat währenb ber Steife barunter

gu leibeu gehabt. Och fönnte mich nieftt erinnern, bag wä^reub ber gangen

Steife ein einziges 9Jcal bei Oemanbem ein 3dmupfen oorgefommen wäre.

2>ie mitfyeüoüe unb fo anftrengenbe SRüdreife war oon Wohltätiger Sirfung

auf un« alle unb geigt, wa« bie freie Vuft unb bie harte Arbeit oermögen."

Ueber^aubt lehren biefe Sftittfyeilungen fdjon braftifch, wa« ich eben

tbeoretifch au«führe, bag e« bei ber flimatijchen (Sur weniger auf geogra*

pbijcbe £age be« £)rte« al« auf ba« (Sange ber in ftetiger Berührung
mit ber frifdjen, reinen £uft befolgten i'eben«weife anfomme. $iefe

(Srfenntnig nun enthält für bie s#rari« bie trojtreidje £ebre, bag bie

SBoljltfyaten ber flimatifdjen (Suren nicht, wie man bi«her glaubte, blo«

begüterten, fonbem auch Bruftfranfen aller ©tänbe gugänglicb fmb.

ili3eiter oerfolgt legt biejer ©tanbpunet bie Ueberlegung nahe, ob c« nidjt

beffer wäre, anftatt bi« gulefct gu warten, jene« ©ange ber luftfreunbltd>en

£eben«weife ben Brufifranfen ft^on bann burcfyfufyren gu (äffen, wenn er nur

erft „Ganbibat" ber (Sdmnnbfucht fyeißt, unb in ber Ttyat arbeitet bie neuere,

bie tytygieinifcfye Schule barauf Inn, bag bie £ungenjchwinbfucht gleich in ihren

crjten Anfängen fo be^anbelt werbe, wie e« jefct meift erft gegen ba« önbe

gu gef^e^en pflegt, bag fie womöglich fdjon in ber Anlage oerhütet unb

baburdj überhaupt eine oiel feltenerc .franf^eit werbe.

3)ag e« im Wothfatle fogar in ber Stabt möglich tft, biefen ^tan au«*

jufü^ren, glaube ich an einem alltäglichen Beifpiele l;anbgreiflic^ geigen gu

fönnen, nämlich an einem Stanbe, ber un« allen oor Augen fleht, bem

Briefträger, oon bem man fagen fönnte, bag er beruf«mägig baljeim eine

flimatifebe (Sur gebraute. SBenn fidj ber £efer erinnert, wie lange biefe

Veutc im 3)ienfte au«^arren, wie fie niemal« wegen „Grfättung" baheim-

bleiben, ober Ruften gehört werben, wä^renb fte bodj oon Allem , wa« bie

Ueberlieferung be« „Onachtnehmen«" oorfchreibt, ba« ©egenttyeil tt^un, fo

wirb er begreifen, wenn ia) manchem ^oftfecretär, ber ftch brinnen im Bureau*

bienfte $?ungenfranfheit hoite, wilnfchte, bag er einmal auf oier ^Bochen Brief-

träger fpielte. (Sine „Stimme au« bem $olfe" möge 2)ie« betätigen: „Och

War", fo fchreibt ein fiebgig 3ahre alte« 50?ütterd>en, „mit einem alten Ruften

fo fürchterlich belaben, bag ich nicht SRuhe fanb, auch nur eine £tiie gu fchrei«

ben. (Sine« Xage« reifte ich uuangemelbet nach Berlin unb fam gang mibe

fannt bei recht rauhem 3Better bort an, frug mich aber fo lange gurecht, bi«

icb meinen ©ohn in ber (Saferne fanb. $)abei habe id) fo gefdjwifct, bag ich feinen

trorfenen gefcen mehr am ^eibe hatte, wa« aber bie befte Argenei für meinen

Ruften War; benn auf ber (Stelle blieb er fort, nachbem ich ™id) jehon reebt barauf

gefürchtet hatte, in ber Wacht meine Öaftfreunbc mit bem i'ärm gu ftören." —
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Sinen rebenben 23eleg für jene, wie oben gegeigt, fdwn tum Oean ^ul
gerügte Verallgemeinerung beS Begriffes „(Srfaltung" unb Nichtachtung b*r

oiel gefährlicheren örln&ung bietet bie gahrläffigfeit, mit welcher bie fonfr

ängftlicben Altern wohlgemuth iln* partes Xöchterlein gur £ungenfchwintfucbt,

fo gu fagen güdrten, wenn es baS Vergnügen res £angeS mitgumachen gilt.

Offen blicfcnbe Peferinncn »erben Beifpiele genug wiffen oon jungen 9Jcar*

eben, welche in bem Sinter, wo fie nur erß bie langftunbe, noch nid^t einmal

Säße, oefucfyten, an gutem, frifdjem 2luSfehen mcrfltch einbüßten, aueb webl

troefenen §uften borcn liegen. ücidjtS beftoweniger will man fein 2ü?on

baoon l;ören, baj? biefe Beräuberung mit bem Sangen als folchem gufammen*

hange, fonbem geht ber 2Bafyrf;cit mit ber SluSrebe aus bem ÜBege, bafc ba«

nur oon (Srfaltung fommen fönne, oor ber man baS Jräulein wieber einmal

nicht orbentlid) in "Jlc^t genommen tyafce. Sluf bie (Gefahr tyin, bei biefer

Jragc ungewöhnlich lange gu oern?ei(en, was aber bura? ihre praftifche 2£icb*

ttgfeit hinlänglich begrünbet fein bürfte, erlaube id> mir bem einfiebtigen ?efcr»

freife beS „Salon" bie wahren mit bem Sangoergnügcn oerbunbeuen (*e*

funbfyeitämibrigfeiten oorgureebnen.

(SrftcnS ift eS mit einer förderlichen Slnftrcnguug oerbunben, welcher bie

wenigften ber ja fonft nad> bem ©runbfafce ber „Schonung" oergärteltcn

SDcabdjen gewachfen finb. 3umal m hinter bürfen fte faum einmal um bie

fiäbtifcbe ^romenabe ober 311 entfernt wolmenben Befannten gehen, aber fie

mit einem Schlage 00m frühen Slbenb bis gum $a^nenfd)rei tangen gu lafTen,

tragt man fein Bebenfen. 9hm iji berechnet werben, baf? bie Strcrfe SBegcS,

welche eine burebweg engagirte Sängerin nach ber Sangorbuung eines SlbentS

im freifenben ©efcbwinbfcbrtite gurücfgelcgt, ba§, fage icb, biefe Stretfe, würbe
man fie in geraber l'inie auSbchncn, nicht weniger al* brei beutfdje 2fteilen

betragen Würbe ! — Xiefcr ungewöhnlichen Strapage nun untergieht fte fieb

gweitenS in einer $leibung (Oon bem engen Sdmbtoerfe gar nicht gu reben\

welche auSbrürflich bagu auSgefonnen fd>eint, bie ^tfmiung gu erfebweren.

UnS ÜJcanncrn würbe es faMecbterbingS unmöglich fein, mit einer auf 2£c**

penform gufammengefdmürteu £aiHe aueb nur einen £ang auszuführen, obne

heftige Stiche gu befemmen unb überhaupt ben Slthem gu oerlieren. Stürbe

babei nur wenigftenS frifebe, reine ?uft geathmet! Statt beffen aber fommt
brittenS in bem, meift oiel gu belauftem, oft aueb oiel gu niebrigem, oon
Cefen, (Gasflammen, SDienfcbcn überheigtem SKaume ein ^unftfreiS 3U Stanbe,
ber bem eben aus bem freien £'uftmcer $)ereintretenbcn ben Zithern fo benimmt,
ba§ er erftirfen 31t muffen glaubt, ihm aud) baS 53lut in'« @eficht treibt,

©leid^eitig ergreift ilm ^uftenreig, weil oiertenS biefer ^unftfreiS oon jenem,

gleid) Eingangs befprod^enen ^ungengifte, bem (Staube, angefüllt ift, oon bem
ftch benn auch noch anberen ÜWorgenS ber Auswurf fdjwarg ober grau gefärbt

geigt, unb ber fieb fd)on 5lbenbS in folchen SJfengcn auf bem fehwargen Sin*

guge ber länger nieberfdjldgt, bag mau barauf fchreiben fönntc! — 2Ätt

biefem 5Bcr3eichni§, folltc ich nteinen, wäre baS 9)ia§ oon (Gefunbhcitswibrig»

feiten fdwn ooll genug, als baß man noch nacb einer anberen, nach (rr*

faltung 311 fuchen Urfachc hatte. SaS aber baS 33ebauerlicbfte, fo fügt biefe,

wie man ficht, offenbar rein aus ber £uft gegriffene (SrfältungSfurcht noeb

eine fünfte hi"3", *>etyt baS sDcaß gum Uebcrlaufen 00U gu machen geeignet

ift: baS Verbot beS falten !XntnfeS! — 2£er biejes unhcilooOe Verbot im
lieben £cutfd)lanb ibenn nur ba herrfebt eS) erfonnen, oermag ich aus»

zumachen. 5?ei oernünftiger Betrachtung fann ich ««^ fagen, ba§ ber oon
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folcfyer 23e»egung in folcfyer $ifce auSgetrocfuete Körper nur aushalten fann,

»enn ifym burd) (9c»afyrung reichlichen, frifdjen £runfe$ baS bringenb gefüllte

Söebürfnijj nad) Abfüllung ftetig gefüllt »irb. 2)te §erren tertragen tenn

auet; baS Sanken tiel fceffer, »eil fic oftmals fjinauSgeljen, frifd>c Puft

fdjöpfen unb fleißig trinfen. 25ie unglücflid>en 2>amcn aber, bie brinnen un=

ent»egt feftgefyalten unb ton harter üftuljmenfyanb tom falten trinfen ftreng=

ftenä gurücfgcfyalten toerben, feljreu mit abgelegten Hungen unb auSgetrocfs

neten Körpern nadj §aufe $urücf, um bie ifynen »iber Eitlen angetfyane 9ttif$*

fyanblung mit Abgejpanutfyeit, blaffem AuSfefyen, ©ruftftedjen, troefenem §uftcn,

unb »oljl gar Vlutfiurg ju büßen! Ofyne mieb »eiter in Ve»eiSfüfyrungen

ju terliereu, erinnere icfy nur, baß man beim Militär, »o baS (alte Jrinfen

bislang ebenfalls verboten »ar, enblicfy biefeS Werbet als bie llrfacfye beS

auf SJcarfdjcn fo fyä'ufig eintretenben §igfdjlageS erfannt unb nunmehr bie

fleißige Verabreichung ton £rinf»affer auSbrücflid) angeorbnet fyabe. Schon

jegt lefe ich, baß in golge biejer 9Diaßregcl bei ben bicSjatyrigen 99?aif<fecrn

folche 3"fäöc «icöt mein- beobachtet »urben. Unb ift'S nicht am Kranfen-

bette, beim Gitil »ie beim Militär, längft üblich, bei l'uugenentgünbung, »o
alfo ber Ijöcbjte @rab ton (Srhifcung torliegt, tiel rcdjt falte« Gaffer trinfen

gu laffen?! — 2£irb erft baS Verbot beS falten SrunfeS tom Xangbobcn

terbannt fein, fo »erben bie Sterbefälle junger üttabchen an £ungenfch»inb=

fuebt »eit feltener Trauer in bie gamtücn tragen! —
3m Uebrigen ift baS Xanjtergnügen baS einzige Veifpiel, auf »elchcS

bie ^rariS beS „OnacbtnehmenS", nämlich »aS Anftrengung ber £unge unb

ßinatfmtung fcblccbter £uft bertrifft, mit stecht an»enbbar bleibt. ÜÖJaS man
aber fonft unter „Schonung" terfte^t, ift im @egentl)eil geeignet, bie Glinge

gu fcr)»äd)en unb ben Körper im Allgemeinen berabjubringen, alfo Sdmnnb*
fuebt 3U begünftigen. —

tiefe, mehr negatit gehaltene 9ici^c ton öingclberidjtigungen mußte ich

terauSjducfen, um baS Verftänbniß ber nun folgenben tofititen unb 3ufam=

men^angenben An»eifung jur Verhütung ober rechtzeitigen i^e^anblung ber

l'ungenfcb»inbfucbt to^ubereiten, unb 3»ar nad) einem (Surplane, ben ich in

meinen 3ad?fd*riften »ie auch in meinem populären, tielgelefenen 33ucbe: „Tie

?unge" (gteeite Auflage, S'eipgig, SBeber'S Verlag i als ben ^ftgie inif eben

fen^eichne, im ©egenfafce ju bem fogenannten mebicinifchen, auf A^eneU unb

Spectalcuren ®e»icht legenben. 9?ad)bem id) tor^in fd)on ben OJrunbgebanfen

tergeiebnet, fü^re id> ir?n t^ier in feiner Anmenbung auf ben 3«ftan^
ben man ale „Anlage gur" ober „Skrbadjt auf" l'ungenfd)»inbfud>t ju be-

rraebten pflegt.

demnach barf ber fo Veranlagte fic^ nict>t et»a als £obe$canbibaten,

fonbern nur als 33ruftfcfy»adjen ober ^ungcnla^men füllen, bem nod) AuS=

fic^t auf SBefferung, »o nidjt §c^wn9> htikffl

1) 2)urdj At^emgt mnaftif. <£o nenne ic^ unter An»cnbung eines

cigentfict) überfliifjigen ÄunftauSbrucfeS bie einfache, auSbrücflic^e, mit gleiß

unb ^cgelmaßigfeit geübte i^ätigfeit ber Hungen. «Sagte ic^ bloS, »ie eS ton

OJecbtSttegcn aenügte: „mit SBiflen rect)t tief At^em fyolen", fo »ürben fic^

Viele „nichts ^ec^teS babei benfen fönnen." Sd»n tor Imnbert Oa^ren aber

fam ein »irflieber Xenfer, oljne fclbft Arjt gu fein, ber Seife ton Königs-

berg, Omanuel Kant, aus fiefy IjerauS barauf, bap »ir ftuben^oefenben ober

fonft »ie in ber Tretmühle arbeitenben (Sulturmcnfdjcn uns ge»ö^nen müffen,

baS, »aS bie ^aturmenfe^en aus unbewußtem triebe auf ;ber Oagb, 31t
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^fcrbc, im 33octc tcftänbig mit ifyrer 93ruft tfyun, menigften« ju 3e^en mit

Sillen tfyun, unb fo muß ßant al« Srpnbcr ber Atljemgtjmnajtif gcprie*

feri »erben, meiere er gugleid) al« Unioerfalcur |ur $ebung aller „tranfhaften

©efüljle" (b.
fy.

33efd)toerben ober ©tymptome) empfafy(. £er Pungenlatyme

übt biefc #unft am 23e(tcn fo, baß er biäfycr ben fdjtoädjftcn Abfdmitt, bie

^ungenfpifcen, oon ber £aft ber (Schultern Befreit, inbem er bie Arme empor*

fyebt imb bie $anbe enttoeber auf bem ©cbeitel ober am ^interfopfe faltet,

too er foglcid) merfen wirb, baß fiay« meit freier atljmet. 92unme$r tljut er,

etwa jroan^igmal fyintereinanber rec^t oon unten $cr tiefe Atljemjüge, als

gälte e«, ben Sruftfaften wie einen 33lafebalg ganj mit £'uft 3U füüen.

5ül;tt er, baß nidjt« meljr fyineingefyt, fo fudjt er ben Atljem auf biefem

$öfyepuncte fo lange tote möa/icb anjutyatten, loa« iljm ju Anfang toofyl nur

auf wenige ©ecunben gelingen mirb. Söieberfyolt er aber bie Ilching tagtäg«

lidj Borgens, Wittag« unb Abent«, fo toirb er mit ber 3eit bei biefer

Atfyemljaltung bis jioat^ig unb treißig 3äljlen, gteid^eitig aud) ftd> toefentliA

freier oon Söeflemmung unb Äurjattymigteit füllen, fortan £uji unb £iebe

3ur ©adje gemimten, neuen sX^ut^ fd)öpfen unb audj auf anbere 353eife:

mit <5ingen, 55orlefen, Zubern, 53ergfteigen feine 23ruffc meiter 3U (idrfen

lernen, bie bis balnn aber oieöeidjt betriebene „Sdwnung" ber Vunge al$

redbt tfyöridjt erfennen.

On einem mebicinifdjen blatte finbe idj oon ^rofenor Ärafymer ju

$afle folgenbe @efd)idjte mitgeteilt: „(Sine junge i)amc litt bereit« fett

3ioei Safyren trotj <2>d»nung, £anbaufentfyalt, iDlctfcn* unb 9)hldjgenuß an

fortfehreitenber 3$erfümmeruug, Abmagerung, Appetitloftgfcit, d>ronijd)em

^ungencatarrfy mit ben 3cidjen junefymcnber SSeröbung ber oberen Wappen

(Spieen), $ur3atljmigteit u. f. to. Au3faMießlid) baburdj, baß id> fte nach

Appetit mannigfach unb gut nährte unb fie brei üflonate Innturd) taglidj oer*

anfaßte, mit einem SBudje, beffen ®etoid?t nad» unb nad> oon 0/45 auf 3

Kilogramm gefteigert tourbe, in ben auf bem Würfen gufammengelegten

$änben bie bequeme £au«treppe 00m Heller bi« 3um ©oben crji einmal,

bann fed>«* bi« adjtmal Ijintereinanber einige 3)cale be« £agcä auf* unb ab*

3ufteigen, gelang mir'«, iljre ©encfuug fo toeit 3U bemerffielligen, baß fie feit

Monaten einem anftrengenben Berufe otme ©efdjmerbe obliegt."

AI« metyr fpielmä'ßige Abwedjfelung in ber Atfyemgwnnaftiffei $enen,

bie „2paß" babei finben, ba« 9Nad>en oon <2>eifenblafcn oorgefdjlagen.

Gin mir fonft unbefannter £e[er meiner ©djriften, oermutljlidj fanb*

unrtfy in Oftpreußen fc^reibt mir aui freiem CrntfaMuffe Jolgenbeö:

„(Sö 3eigte fid) bei mir, mo^l in jolge t)on oerfä'umter Seroegung unb

oon Üöofylbeleibtfyeit, ein At^emmangel, ber mid) beim Sreppenfteigen arg

belaftigte. Vorigen SBinter nun mar it^ genötigt, bei etma 10° Äältc ge*

gen ben 2Binb im ©cljen an^altenb 3U fpred^en. Anfang« mußte id> oon

3eit 3U 3eu* fte^en bleiben unb mic^ ummenben. ©alt aber l;örte bie At^em^

not^ auf. ^ierbure^ ermutigt fudjte ia^ fortan bei meinen (Spaziergängen —
o^ne Würffi6t auf Sitterung — tiefe ftet« möglia>ft gegen ben SBiub 3U

rieten unb fing an, im ©efyen 3U fingen. Oe^t ^abe i^ erreicht, baß ich

auf meinen 2pa3iergängen, meldte bod) toenigften« eine Stunbe bauern, fort*

»a^renb, obne im ®ertngften Reifer 3U merbeu, gegen ben Söinb, laut

fingen unb jaud>3en fann unb mirb meine Stimme, wenn einmal An*

fang« belegt, jebeflmal flar unb fräftig. $011 Atbemnotfy fpüre i6 nia>t«

mc^r."
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5)ic Athemgtymnafrif, wenn fte etwa« ©anjee ^ci^cn fofl, fefet

2) frifcfoe, reine l'uft oorau«, unb wirb amScften im Breien ober min

=

befien« am offenen genfter geübt. Aber auch fonft fofl ber Pungenlahme auf

frifdje, reine £uft wie auf ein ihm oerorbnete« Barmittel galten, ma« ftdj freiließ

auch jeter ©efunbe gejagt fein (äffen foUte. Um bie grage im Slnfdbtug an jene«

Unjcr'fche ©teidmiß grunbfäfclich 31t erläutern, fo Bittet tic „£>imme(«luft",

um mit Oean ^aul $u reben, bie einjige ber i'unge 3ufagenbc Speife, benn bie

Athmung ift ton «Seiten ber 93ryjr baffelbe, ma« (Sffen unb Ürinfen oon

(Seiten be« Wagen«. 2)ie in gefchioffenen, bewohnten Räumen abgejperrte

£uft, bie 93innen(uft, wie ich fie im ®egenfafc gur Slugenfuft nenne, ift ftet«

unrein unb oerborben, wenn, wie (eiber (anbe«üb(ich, bie Sanfter nict)t auf*

gemacht »erben. Äein Wenfdj mag trübet fc&ate« 2£affer trinfen unb ebenfo

wenig (Speife, bie ihm oon unten her aufflößt, wieber hinunterfcblurfen. 3ür

bie Prüfung ber Steifen unb (^etränfe haben wir 3un3c un*> ®aumen, mit

benen roir un« benn auch redjt wählerifch benehmen, für bie £unge bilbet

oon 9?echt«wegen bie oon $au« au« feljr empfinbliche SRafe — nur beim (5in=

atljmen nehmen mir Gerüche wahr — ba« Spürorgan, fo 311 fagen einen

l'uftgauraen, welchen fic^ bie Weiften aber fo fefyr abgeftumpft ^aben, baß

fte fiefy gar nicht mehr oor ber ^eftluft efeln, bie ben Jeinriecber in jeber

fiarf bewohnten, gezeigten 2Bohn» ober Sd)lafftube, in Kneipen, Ü^eatern,

Verfammlungen al«balb wieber gum £empcl hinauftreibt. 5?on Xabaf«qualm,

Staub unb bg(. nicht 3U reben, fo (ommt bie SBerberbniß oon ben Au«ath s

mung«fioffen, ßohlenfäure unb SBafferbunft, magren (Srcrementen, welche fo*

wohl auf bie Hungen al« auf ba« ^(ut giftig cinwirfen. Sine im 33tnnen-

raume eingepferchte, ftunben(ang biefelbe Puft athmenbe (^efeflfehaft begebt eben

feine geringere Sdmiufcerei al« wenn fte (Einer be« Ruberen — Rußbab träufelt!

£er <$efunbe, kräftige mag'« „oertragen", bem Pungenlahmcn aber muß
folcher Aufenthalt ftrengften« unterfagt »erben. §ält er ftch etwa gar auch

brausen ben fogenannten 9fefpirator, biefe unheilooüe (Srfintung eine« bloßen

SBanbagiften, oor ben Wunb, fo ift er einem SÖMeberfäuer feine« eigenen Ath«n=

ercremente« 3U oergleichen.

On ber (Sdjlaffhibe oerbringen wir gut ein £ritttheil unfere« ga^en

S'cben«, unb gtoar in einer Körperhaltung unb überhaupt einer Verfaffung,

in welcher mir, Wetm auch unbewußt, weit mehr £uft eingießen, a(« am
Sage, fo baß ber 9<achtfcblaf a(« bie 3cit begetefcnet werben muß, in ber

unfer 33lut feine ©eneralfütterung mit Sauerftoff („£eben«luft") erwartet.

2Birb ihm aber ftatt S?eben«luft oerborbene, unreine geboten, fo er(eibet e«

eine $war (angfam febteichenbe, aber fixere (Srtöbtung feiner rothen Schei-

ben („23(utförpercben"), welche ber Äeuner fchon frühgeitig au« ber matten,

blaffen ^arbe ber SBangen, ben bläulichen fingen um bie klugen unb anbe-

ren 3ci*e« t^crauöficfl:. Sei ber burchgängigen 33efchränftheit unb Ueberfül*

lung unferer Schlafftuben bleibt e« baher unerläßlid), fietige Lüftung 311

unterhalten; nicht aber blo« in ber £eit, Wo man gar nicht brinnen weilt,

am Xage, fonbern auch über "JJacht. Weine fchon einmal namhaft gemachte

($c»ähr«männin, 2ttiß ^ightingale, befämpft bie, wie fie fte nennt, finbifche

5urcf?t oor ber 9?achtluft mit ber 53orftelIung, baß fie ja nur frifct)c ?uft

ohne !Iage«be(euchtung, unb bie Puft auch in ber abgefperrten (Schlafftube

3ur ^ac^ttuft Werbe, wenn wir ba« £tcht au«blafen. On Stäbten ifi bie

Außenluft über i^acht immer bie reinere unb gefüntere be«halb, weil mit

tem (Straßenlarme auch ttr Staub unb anbere Cucflcn ber Verunreinig
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gung nachäffen. Uebrigen« getoölmen ficb tSdjtoinbfücfytige fefyr raf<f> in

fokbem Grabe an ba« offene genfler, baß fic, auch ofyne Inngufefyen, fofort

an bem fte ergreifenben fttftt/unger bie oon falfcber Slengfttidjfeit oerübte

9#iffet!iat fpUren.

^n unbefangene 93erür;rung mit ber frifdjen, reinen £uft gewöhnt

matt ftd)

3) burd) ^Ibljärtung be« $autorgan«, benn bie (Srfältung !ann

immer nur biefe«, nidjt aber ba« $ltlwtung«organ treffen unb eine Sadje ber

Getoölmung ift'«, wie leitet fid) (Siner erfäftet. 2>er SOcatrofe füfylt ftd) in

feinem bloßen £>alfe unb offenem §embe oon ber jdiarfen Secbrife blo« an*-

genehm angefault, bie oergärtelte SDcufyme glaubte fcfyon 3u3^uft Su ter -

fpüren, toenn fte nur eine Sd^ranftbüre ober eine Äommobenfcbublabe offen

ftefyen fielst! 2Bie ein benfenber 9Jcenfd> ftd» gang felbftfränbig in biefem

Stüde gießen fann, unb groar gu feinem großen ©ortfcUe, lehrte febon oor*

Inn ber 33rief jene« oftpreußifc^en ttftlmtatifer«.

2Ber bie 9flarmung gur 2lbfyartung eine „neue £l;eorie" fdnlt, überfielt,

baß fie oiclmelir bie SKürffefyr gu einer alten "ißrari« bebeutet. Ön SBerde-

maoer« „curiöfer 3lnttquariu«" 15. Auflage, §amburg 1720 ftnbet ftd? auf

S. 504 au« bem (Murt«lanbe be« „Salon" folgenbe Zeitteilung: „$ie

Sact/fen" — ober fageu wir: bie Peiniger — „futb jebergeit ffcreitbare £eutc

geroefen, fyaben auefy if>rc Äinber balb anfangt naefenb im Schnee fyerumlau*

fen laffen, bamit fie gefdndt roerben möditen, bie $rieg«traoaiflen au«gu*

ftefyen." 2)aß e« anbcrroärt« noefy lieute fo gehalten wirb, geigen g. SB. bie (Äu
rifcfyen SBauern, roeUbc bei 30 bis 35° $älte nur ein $emb unb eine leinene

§oje, barüber einen mit ber Solle nad> innen geteerten ^elg tragen. £ie

grauen ftfcen in ben gezeigten Stuben im bloßen §entbe unb mit nadten

deinen, brausen 3iel>en fie nur nod> einen furgen ^elgrorf unb Sdmfye an,

auf fürgere 3eit laufen fte in ber Stubentradit unb mit bloßen gitßen im

Schnee. 9tad> Mem, roa« man tiört, ift in Sibirien (Srfaltung foroof>l wie

Sd>tt>inbfud)t ein fiöcbft feltene« $orfommniß. Selbftoerftänblicb aber foÜ

ber nun einmal burd) „3nacbtnelimcn" oon langer $anb oergärteltc Hungen*

lalmte nur aümalig gur s2lbl?ärtung übergeben, unb groar burd» $er=

mtttelung

4) ber^autpflegc mittel« be« 53abc«, meldte« in bie 33elianbtung

ber l'uitgenfd^roincfuaSt eingeführt gu fyaben ber (Mörber«borfer vSuran«

ftalt al«$erbtenft angerechnet roerben muß. sUcit ber^eit mirb man fyoffem*

Uc^ auch bal;eim oon ber mit ber luftfd>euen gepaarten mafferfreuen 53efyanb*

lung ^örnftfranfer 3itrüdfommen, meldten fid) in größeren — lieber möchte

id) fagen: richtig cultioirten — Stabtcn Gelegenheit gum Gebrauch oon

SBannenbdbern bietet. Leiber aber fyöre ic^ in meinen ©eratl)ung«fiunben

felbft oon Semo^nern fleiner „föeftbengftäbte", baß e« bort noch feine orbent«

lid>en ^ilnftalten gebe, überbauet Söaben, befonber« für tarnen, nicht „2)iobe"

fei!
-
Ott folebem Salle, toic aud) für lanblid» 2Bol;nenbc bietet ber (Srmerb

eine« ber oon £iporo«fi ju §eibelberg ebenfo funftooü gearbeiteten al« in

jeber 3immererfe auffteabarett SBabejcbränfe mit 23raufeoorrid>tung befte

?lu«hülfe, too benn aud> für ben Anfang manne« ober (autoarme« ©affer

oertoenbet roerben fann. Kud bem Stegreife unb unter allen ^erbältniffcu

au«fübrbar ift bie naßfalte Abreibung, bei ber e« aber bcrgfyaft unb rafch gurret«

fen beißt, gefolgt oon tüchtiger Srocfenrcibung, am Söeften mit grottirtuchftoff.
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^xmfcclt eS fich um Söruftlahme mit nädjtlichem (ober ricbtt^cr morgenblidjem)

crmattenbem Schweiße, fo wirb u)m burd) aBenbtiche Vornahme ber SCferci*

b Ii ha mcift fic^cr oorgeBeugt. Sonft mag fie beS borgen« nach bem nicbt

$u ftät InnauäjufcfyieBenben Slufftehen oorgenommen werben. SBeldje ftorm

immer gewählt würbe, fo muß ibv allemal

5) altgemeine $örperBewegung folgen, bereit gewöfynlichfte gorm
fcetanntüch ber Spa3iergang. 3)er oom „(Spaziergänger in SnrafuS", oon

^eutne fyerrüfyrenbe SReceptfpruch : „GS würbe SXÜcö Beffer gehen, wenn man
uxcbx ginge" gilt, wie für bie meijten, ntc^t fieberhaften $ranfheiten, fo auch

für Jpuftenleibenbe. 9Jid)t genug 3U bebauern ift ber herfömmliche Sehlen*

brian, ber bei bem geringffcn §üfhln immer gleich @efangenfa>aft in StuBe

unfc 33ett oerorbnet, im fdjreienben ©egenfa^e 3U ber in Puftcuranftalten

üblichen ^rariS, welche oiclmefyr ben Patienten fd>on am frühen borgen
IjinauStreiBt. ^erfönlidj ^aBe ict) mich an oerfc^iebenen Orten biefer Ert

überzeugt, baß felBft bie fdjlimmften Äranfen fcbon um acht Uhr früt; oor^

läufig rtict)t mehr Ruften, weil fie fid> eben burdj ^Bewegung entfchleimt ^aBen,

benn biefe ift bie guoerläffigfte PöfungScur für §uften, wogegen unBetoea/

liebes Verhalten ben Schleim ftdj anhäufen unb feftfefcen niadjt. Oe öfter

man baS biegen ober Sifcen burch ®ehen unterbricht, um fo mctyr Ruftet

man fid), fo ju fagen, in laufenben Soften auS. 3U berichtigen ift bei biefer

(Gelegenheit Die irrige Anficht, baß ber §"Penf
ber uns (Srwachfene afle Beim

hinaustreten auS ber SBoljnung mor^l befällt, oon Ginwirfung ber „falten"

£uft auf bie £ungc, oon (Srfältung fomme. 9ttan beobachte nur oiclfeitiger,

fo toirb man Bemcrfen, baß berfelBe .£mften per) auch Bei warmem SBetter,

toie aud) Beim Eintreten in bie (warme) Stube einftetlt, befonberS wenn fie

eine ober mehrere treppen hod> liegt, begleichen, ohne föürfficht auf SBärme

ober Äälte, Beim Sechfei ber Körperhaltung, Beim .ßubetttegen ober Beim

^.ufjtehen: immer i|VS bie Bewegung, welche ben 9teij h^^orruft, ber aber

um jo weniger „angreift", je regelmäßiger unb in nicht $u großen 3n>ifdKrt-

räumen er eintritt. 2Bie Bewegung ferner bie Söruft im ©aiqen „frei"

macht, lehrte fchon jener SBrief meines ojtpreußifchen ©önnerS, ber an Jrieb*

richS beS (trogen (Gewohnheit erinnert, fiunbenlang in ben geräumigen unb

luftigen Sälen oon SanSfouci Inn* unb h^rgehenb bie geliebte Jlöte m bla*

fen. 2Bie jwifcheu ben feilen jenes förahmer'fchen Briefes fcbon 3U lejen

war, empfiehlt fidj für ben 93ruftlahmen befonberS baS Söefteigcn oon %n*

böhen, welches ja auch an ben fogenanuten £>öhencurorten bie §aupt*

facbe ift.

Unentbehrlich ift enblicB bie Bewegung für Unterhaltung ber natürlichen

SBärmeBilbung, benn fie macht außer ber Sltlmiung aud} ben 33lutlauf leb*

hafter geben, Befchleunigt ben Stoffwechfel unb förbert burch tiefen mittel*

Bar, was BefonberS wichtig, bie §autauSbünjhtng, welches 3lüeS tyitt nur

im gluge angebeutet werten fann, naa^bem eS oBen am Söcifpiele einer

©reifui unb ihres SelBftBcfenntniffeS bem 55crftänbnig nahe gelegt worben.

Ginige Befoubcre ^Sorfchriften geBühren

6"» ber Äleibung, weld)e in ihrer moternen gorm mit ber l^efunb*

heitSlehre in argem 2Biberfpruch geräth- Sin oielreifenber Kenner jchreiBt

mir: „2)er ZSkäfit, bag jeber Schnupfen bie 3olge gu leichter $teibung fei,

rerleitet baS oerehrliche ^uBlicum 311 ber unoernünftigften $leiberorbnung.

ül?eil etwas barauf folgt, barum muß eS aud> barauS folgen! 3>ie liebe

^iccbe, eine $erfÖrperung aller grauengimmer* unb Srai^ofeneigenfcbaf*
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ten, fyilft natürlich tapfer mit. Wcfyt Mo« bie feine 25Mt treibt e« fo,

audj ber „gefuube 33oIf«infrinct" trottelt bie nämlidje Strafe. OHufrration:

ein |rrammer, merfdjrötiger 33auernburfd) l>at oon feinem ©djafc einen trei

(Sflen langen, bieten S&otfenfljatol erhalten, ben er Sei 15° R. um ben

£al« „tourftelt." £ie $robe auf« Grrempel liefert folgenbe 9ttittljeüung,

eine« befannten ©eleljrten, nacfybem er meine ,,(*rfaltung«franffyeiten" gele=

fen: „2Bäljrenb meiner ©tubiengeit in 3R., beffen $lima befanntlicfy fefyr ge*

fürchtet ift, mar idj niemal« — in fteben Saljren niemal« (ran!. SlbeT id>

tief tägfidj, Bei jeber Witterung, im hinter oft nodj fpa't Slbent«, frieren,
trug feine Unterjade, feinen |)al«h>ärmer, rcoljnte meift im vierten Stod»

toerfe unb fd>lief fyäufig bei offenem Senfler, jur großen 39eforgni£ meiner

Jiüu^ unb 9?ad>bar«lcute. Wanden $amof ljabe icfy auefy mit meiner Jrau,

treibe an füllen Sagen meinen §al« cintoidfefu toifl unb jebe mcrftidje ?uft=

betoegung im £>aufe fdjablicfyen 3U8 nennt." §a(te id) mit tiefen beiben

3uf<^riftcn oortiegenbe« (^enrebilb au« ber Sfleifrerljanb meine« Jreunbe«

Ihrat (Sfroall jujammen, fo brängt ftdj mir einerfeit« bie Orrage au meine

®efd)led>t«gen offen auf, ob fte, ba« „fhrfe", fufy ntc^t fcfyanten, fidj im S?er*

gleite jum „fd)toad>eu" (9efdjledjte fo gu oerjä'rteln, — anbererfeit« an lefc*

tere« bie Jrage, toarum fie benn, toenn fic fo angfrlieb bei iljren Männern,
trübem, Oettern auf SBarmljalten be« £>alfe« galten, nic^t fetbft mit gutem

3?eifpiclc oorangefyen unb fid) biefen £I?cil mit 2ßoÜe „umionrfkln"?! —
Um bie 5^ge facfylidj ju erlebigen, fo ift ber £af« toon 9?atur megen taju

beftimmt, blo« getragen ju locrben; be« innern $>alfe«, be« $el;lfopfe«, ber

Stimme toegen bebarf e« befonberer Umhüllung um fo weniger, a(« biefer

bereit« in ber fogenannten Sdulbbrüfe, beim Wanne aud) im ©arte ebenfalls

oon 9?atur toegen ein SBarmfyalter geboten ift. SDiit bem Sfyaiol nun oer*

toö'fmt man ftdj nidjt nur ben äußern £>al« unnötig, foubcni erhielt aud)

nidjt einmal befonbere 2£armfyaltung, toeil bei ber jefet üblichen ?lrt, tyn an*

3u(egen, 3U?ifd)cn ilmt unb bem Warfen eine Apautftelle, unb gtrar bie toich*

tigfte, uubeberft bleibt. 3n meiner 93erat!mng«ftunbe neunte id} jebe (^clc*

genfyeit toafyr, bie« praftifd} au«einanber3ufefcen unb jum ridjtigen „Sdmfc
gegen (Srfältung" anzuleiten, hierfür bilbet ber Warfen (niebt ber £>al«) ben

21ngrifj«punct, in bem er, wenn richtig beberft, bie gange oom Körper au«-

frraljlenbe, fid^ jroif^en $aut unb 2£ä'fd)e anbäufenbe 2£ärme gleidj einer

Ofenflapoe jufammenfyält. $)er attbeutfcfyc Hantel befolgte tiefe« ^rineip,

unfer moberner Ucberjteljer aber öffnet ftd) gerabe an biefer fritifeben Stelle

unb erzeugt baburdj ba« 33eburfnife na* 5(u«fütlung ber ?ürfe, $u n>clcbem

önbe aber ber ©fyatol ober S(^lip« jum ^reierf gufammengclegt nac^
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dhenart über Warfen unt Schultern, am heften ^nrifchen £>emt unt SBcftc

gebreitet toirt. 2£ie mau bemertt, fliehl tic un« ten trügerifdjen ,,»<pal«toär=

tner" feentente -Tamentoclt für ftd) jclbft ten NatfcttWärmcr vor in ihrer

3)ianteltradn fetoohl al« in ten Umfd>lagctüd)era, ^fragen unt tgl., träh*

rent fic ten oorteren £al« neuerting« fogar ganj blo« au« tem ih>afchfras

gen hervorleuchten lägt, unt rote hübfd) fielet ta« au«!

Nicht 511 überfchen ift nebenbei ta« erheblidje OVtrid>t unjerer 2Binter*

überjiehcr, ta« id) Ines auf jünfjcfut ^funt fd)äfee. &Hr Me, wenn toir ilm

wietcr *,um erfteu Ü)cale anlegen, entfcfutten feine Sdjtoerc läftig. £em
^ruftlahmen oeUeut« mug fold)c 3?elaftung gerate feine« Scbultergürtel*

ein ftetige« £)iittcrttig in tcr freien lUtbmung bereiten unt feine Sruft»

fcbtväcbe fogar oerfd>limtncrn. Keffer für ihn ift'« taljer, vernehmlich auf

rearmc Unter* unt ÜBeftenHeitung, 311 toeUher ja tic -3ntuftrie grogc 91u«-

wahl bietet, 311 galten, tie äußere £)üUe möglicbft lcid)t, trenn aud) mit

&?atte eter ^etyoerf au«gcftattct 3U wählen.

3n tcr nächtlichen Umhüllung — ta* iöett ift nur eine anterc germ
ter Älcttung — Wirt nicht mittter $>ielee oerieben, unt tcr (^runtfehler

bei un« 51t i'attte befiehl tarin, taf; mau anteve« ^cttgcitj^ al« tiefe, über*

etnanter gethümttc getcrbcttftffcn uid)t 31t fennen fcheiut. 2>icle madnn erft

in oen, aud) tie (Gewohnheiten ter
s2lu*läntcr berürfftd)tigenben Ctaftyöfen

©efanntfehaft mit Steeeterfen, in tenen c« ihnen tann aber 3U falt oor*

femmt. £ie näd)tlichcn, falten Schweige, tie nicht blo« im legten Statium,

fentern ebenfo eft bei Sd>wintfiid)t«cantitatcn auftreten, teerten wejentltd)

turd) ta« „Scbmoren" unter tirfen ^ettfetern begünftigt unt teenn teir nur

tem reinen Naturtriebe feigen wellten, fe würten nur allefammt un« von

tiefer Cual befreien, gür fleine hinter oellcnt« eaffen 53ettfetern gar nicht,

wa« fte fclbft turd) ihr nicht anter« al« turd) leidjtere 25ebcrfung 3U eerljü*

tente« 33lo«liegen angeigen.

(Sine üble golge ter 3U tearmen Umhüllung, fei'« nun ßleituitg eter

$*ctt, ift, wie fchott angeteutet, tie ,3uruc^^a ^run
s?

£autau«tüitftung,

teelche fich nun in gorm ecn Schweig auf ter Cbcrflädje nieterfchlägt unt

von 9tcd)t«wegen fefortigen Sed)fe( tcr i&äfcbe erheijd)t, teenn man fich nicht

erfaltcn Dritt, £cnn, wie jetem Unbefangenen fofert flar fein Wirt, bittet

eine turdjfchteifcte Unterjade eter Getute einen falten Umfchlag 3ur Hnjeit.

Unter 33erhältr.iffcn nun, teo ter Ü£cd)fcl nicht au«führbar, wie auf £ant-

tarthien, bleibt nicht« übrig, al« ten „Umfchlag" am eigenen Vcibe trodnen

ju laffen, intern man tie £bcrflcituug möglicbft n?cit lüftet. Leiter aber

fleht felbft in fteifehattbbüchern tcr eerfehrte sJiath 3U lejctt, man fofle, teenn

„oben" (auf einer ÜBerghöhei angelangt, ten fragen hochftülecn unt alle

Änetflccher fchlicficn. ^mmer tt?ieter aud) erregt tic lantläufige ^ittretc eon

Statten, tie in anjeheinent erhi^tem von traugen eintreten, meine

£>eitcrfeit: „53itte, bleiben Sic beteeft, Sie fint nod) heife unt fennten ftd)

erfaltcn!" C^eratc ta« Okgcntfjeil ift richtig.

W\t tcr falte £ruttf, fo ift auch faltet 3?atcn bei (£rl)i^uug ecreönt,

obgleich c« gerate ta einen wahren £>od)gcnufj gewährt. So eft ich

vom Groden herabgeftiegen bin, habe id), unt mit mir meine (Mefinnung«=

geneffen, felbft noch im September, in £>ar3bnrg ta« herrliche ilikllenbat

gebraucht. SÜ^ie neugeboren beftieg man nadther ta« (iifettbahncouee 3111*

?)iürffahrt. Cfbcnfo berichtet ter lontcner belehrte unt 2lleenreifente Xyn*
tat! in feinem 3?ud)c „3n ten Alleen", tag er, trenn auf feinen gugtoureu
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fcrütyeig an ©letfcber* ober Öiejjbäcben angelangt, fid> fofort entfielet

unb ein ülaturfturjbat genoffen habe.

Mcbt ooüftänbig mürbe riefer mein (Snttourf beiden, menn er nicht mit

einigen hinten über

7) richtiges (Sffen unb Jrinfen jcblöffe. 2luj bie ©efahr, in ten

$erbacbt beS menig beliebten, in vieler Jpinftcfyt aber fe^r mohl berechtigten

ÜkgetariantSmuS 3U geraten, mujj ich eS im Ontereffe ber Patienten als

eine febabliche ^erirrung begeiebnen, menn getoöhulid) baS Jpauptaugenmerf

balnn gerichtet wirb, ben bruftlabmen, fcbmäcblichen, jaftlofen Äörper „tüd>=

tig 3U ftärfen" burch fogenannte fraftige $oft, unter melier 5leifd>, Cricr*

fpeijen, 53ouiUon, iöier, Ükin nnb bcrgl. oerftanben mirb. ^rüft man ohne
33orurtbeil, fo mirb fich hcra nSftellen, baf? ber Pflegling gleich oon vornherein

gar feinen jonbcrlid>en Appetit auf ftteifd) tyat, um fo meniger, je mehr er

gelungen mirb, in Sperrluft unbeweglich 311 oerfyarren. 2öie ich in meiner

3u|ammenl)ängeuben „(^cfunbbcitSlcbre" ausführlich bartbue, gleicht unfer

Körper ooUfommen einer $ei30orrid)tung, einem £)fen, bie
s
JiahrungSftoff-

mittel finb §ci3ftoffe nnb bie fogenannteu fräftigen Sveifen unb @etränfe

befiten eine foUbc ©eijfraft, baf; fte ben fdrtoachlid)en töörver (Ofen) über-

weisen, fiebern machen. „2b
x

aS bem (^robjdnniebe befommt, fann ben Schnei*

ber umbringen", bie« gute, alte beutfdje Sort trifft ben s
Jiagcl auf ben &opf

.

Hub nicht nur überljeijt mirb ber SdnoäaMing mit fold>er Ueberfütteruna,,

fonbern aud) oerfcbleimt, iubem er gleid^citig febarfe Säfte, übclriecbenben
s
ilthem, fauren Sdnoeift bavon befommt. Taft er auch baS Üiknigfte baoon
oerbaut, lehrt ber Elnblirf beS (Stuhlganges, aber bie fuqftdrtige DZuttcr ober

^Xante rebet fid> oor, baß ein red)t ootteS
s
Jiad)tgefcbirr eine „gute 2$crbauung"

an3eige, mabrenb bod> flar ift, baß maS bind) ben T)arm mteber abgegangen

ift, eben nidjt oerbaut beiden fann. >}n menig Jagen fd>afft ber $rjt bem
benommenen, erlntJten Patienten ein munberbarcS Gefühl oon Erleichterung,

menu er mit (Sntfcbiebenheit bie Jlcifchtöpfc unb Bicrflafdien auS feinem

Greife oerbannt, burdj Hautpflege unb Bewegung feine Säfte reinigt mit

ihn auf bloße Wemüfefoft, Diild> unb £bftnabrung fefct. ^ur Anregung
bes Blutlaufes unb ber Säftebetoegung ift hödjftenS guter :2i>eifemein, am
heften reiner Diofel (aber nidjt ©tycerinmaffer) julajfig.

Um mieber an ben SluSgangSpunct biefeS SluffafceS ansufnüpfen, fo

rührt baS, maS @cbanfenlofigfcit auf Grfältung fduebt, baS Gefühl oon

inncrem ^röfteln ober bloßem Unbehagen, meit öfter oon Ueberhei3ung mit

Öffeu unb Xrinfen unb bura) 31t manne Ätleibung oerhinberter Slbfühlung —
im 2lnfdjtug an bie geläufige Borftellung tonnte man fagen: von innerer

als oon äußerer (Srfaltung hcr - BorurtbeilSlofe Beobachtung beS eigenen

BefinbenS uad> Einleitung biefeS (fntmurfcS mirb jebem TenTfälngen bie

$Rid)tigfeit biefeS 3a^eS fehr balt nun Bemufctfein bringen.

Ucbcrhaupt moUcn Sluffctye mie tiefer mel;r nur anregen als ex^feboofen

unb in tiefem Sinne mögen l;ier 311m 3d)luf$ nod) meine, fd>on in ber 3llu-

ftrirten 3c^unA veröffentlichten „IWerfforüdjc für üöruftfranfe unb Solche,

bie eS ntd>t merten motlen" s

4>(afc finben:

ül\iS Speife unb Xraut für ben Diagen, baS ift reine S'nft für bic

Vungc; maS ®ijt für jenen, baS ift unreine Vuft für tiefe.

Änc man ben Diagen nicht oon ber Vunge aus curirt, fo hilft eS au*
ter Vunge nidn*, menn man für fie mit bem Diagen einnimmt.

Arijche Vnft, ortentlid) cingeatbmet, ift baS Vungcnuniocrjafmittel.
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£er Punge 511 £iebe müjTcn »ir unfere $aut 31t 2)?arfte tragen, uuä

abbarten.

$on ber £unge fyer fann man fid> nicbt erfälten, »otyl aber erluöen.

22eg mit bem 3effreo'fd>en SRefpirator!

Die Spüren fmb baju ba, tag fic gefebtoffen, bie genfter ba$u, bag fie

aufgemaefrt »erben.

Xk ($efunbbeitäleln*c »erlangt für jebe ^erfon im Söinnenraume einen

Vuft»ed>jel oon 60 $ubifmetern in ber Otunbe.

Ventilation unb >$ug fmb 3»eierlei.

S<blafen bei offenem genfter l>eif?t ni6t: ftetä aUe oier glügel foerr*

angeltoeit, fonbern je naefy Umftänben nur bie oberen ober aud» nur einen

<ianj, ober nur tfyetl»eijc offen (äffen.

«tfinber legen fid> ittadjtä nur bloä, wenn bie Sd>lafftube 3U »arm, fein

genfter offen ift.

3ticffyuften fommt meiften« oon Staubluft.

^icfyt auf bem 2Bcgc gut ober oon ber Schule, fonbern in ber ©dml-

ftube »erben bie hinter fron!.

^Xärtgerinnen befommen s
2lu3$efyruna, nidjt 00m falten Xrinfen, fonbern

oon ber feigen, ftaubigen 8ttft unb 00m 3dmürleib.

2Mutjiur3 barf nidjt luft* unb »afferfdjeu be^anbelt »erben.

Briefträger bleiben gefunb, »eil fie ftd> ftetä in freier ?uft bewegen,

Stubenborfer »erben bruftfranf, »eil fie ta« ©egentfjeil tlmn.

Zit Hungen) d)»inbfud>t fyat ftd) bie cioilifirte (Mejeüfcbaft felbft als

„C*cigel" aufgebürbet: md?t bie (stabtluft, fonbern bie ftattifebe ?eben«»eife

erjeugt fie.

811 £uftcur* ober ^runnenorten »irb man gefunb, »eil man be»eglid)

unb nüchtern lebt, braugen fleigig atljmet, Gaffer trinft unb babet, anffott

fid> inä Söctt 311 legen unb *2lrgnei eh^uneljmen.

£ungenfd>»inbfud)t ift heilbar, »enn ber „danbibat" gleicb babeim eine

Sltbmuug^ uno $8e»egung3cur gebraucht; nad>ber ift'ä oftmal« 3U fpät!

2U*
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grcunt bat eine ^übfdic, junge grau unt eine ebenfo bübfebe, nod>

jüngere Schwägerin. — 3lt$ er fich terlobte, war tie Scbwcfter feiner Vraut

ein intifferente« (tyrfcbbbfdicn ton etwa fed^elm Oafyren, alfo faum tem Hilter

entwaebfen, Wo tie jungen 2Nätd)cn ctgentlidi noch Oungen ftnt.

Sachtem ta« ucuocrmältc %\iax, um ftd) in tcr Vatcrftatt tc« (hatten

ein .<pcim 31t grünten, ten flcinen Crt terlaffcn Ijatte, in weldjem tie (Eltern

tcr jungen grau Wohnhaft waren, ging mit tem bi« talnn gcraufdwoü

lebhaften il£efen ter 3urürfgcbliebctten, jungfräulichen Scbweftcr plbfelicb eine

auffaUcntc Vcränterung tcr. Bit njurtc ftiU, traumerifd), la« mit Vor-

liebe in ten ©efcichten ton §cine unt (Reibet, unt terbraebte tie meiftc $tit

te« Jage« in ityrem flcinen QKebelgimmer, fic, tic fonft womöglich in aUen

£f)eilen te« £aufe« unt (garten« 3U gleicher 3cit gewefen mar. — £er

Später fchob tic Sdmlt tiefer VerWantlung febe^weife tarauf, taß fein

Jbchtercben jefct tie $üffe entbehren muffe, tic bei tem 33rautftante ter

Sd>wefter gelegentlid) auch für fte „mit abgefallen wären." X\c Butter

machte 3U ter Sache ein ernftfyaftere«, wenn aud) tiebetolle« Öeficht. fLm

wenigften Reiter aber faßte ta« junge 2ftäbcfyen felbft feinen 3uftan^ au
f-

Sic erflarte eine« Jage«, al« tcr tyapa ftd» toieber ein Späßcben erlaubt

fyatte, i^ren ßltern gan3 energifcb, ttenn fte nid)t gerate einen fold>en 9Nann

befäme, wie ten Schwager fo würte fte gar nicht fjeiratfyen.

(Ein Oafyr ungefähr mar terfloffcn, al« au« 33., tem SBofmftfce

ein Vrief eintraf, in welchem Butter unt Scbwcfter tcr jungen grau liebe«

toll aufgefortert murten, jum 33efud>e 3U fommen, um tie neue £au«l>altuna,

fennen 3U lernen unt tie Vergnügungen ter großen (Statt mehrere SBocbeu

mit gu genießen. — £ic (£inlatung erregte große greube. 9iad> einigen

Jagen jetodi fam tie 9)htttcr 31t tem (Entjdjluß, ma« ifyrc eigene ^erfon be-

traf, für tiefc«mal auf ta« $lütf, i^re Tochter wicter 31t feljen, Verhiebt $u

leiften. Tcnn erften« fönne fic tic Sirtfyfchaft unt ten Vater gerate je$t

— gute §au«frauen tyaben immer ein „gerate jeöt" in Vercitfd>aft — nicht

im Stiche laffen, unt 3Weiten« . . . tiefe« 3Weite terrraute fte aber nur ihrem

SDJanne an. 5)ian fonnc ja nicht wiffen, meinte fte, ob in ter großen Statt

unt in tem gaftfreien §aufe tc« Sd)wicgcrfol;nc« ftcb nidrt „etwa« %*af?cn»

te«" für £annd>cn finten mürbe. „Xenn l;ier fyat fte feine große 2lu«wabl,

unt tic Reuigen, tic etwa in gragc fommen, — c« ftnt fchon (Einige taruu*

tcr, tie gar nid)t abgeneigt mären, unt gegen tic ftcb auch fonft nid)t« eins

trenten ließe, aber il)r fd>cint feiner fo redu 31t gefallen. Unt", fo febloß

tic brate grau ihren Vortrag, „wenn c« @ottc« üli[le fein fofltc, taß unfer

Äint auf tiefe Sfcetfc fein @lücf fäntc, fo will id>, al« ü)iuttcr, wentgften«

aud) ta« meinige tlutn, unt hier bleiben. 3)enn tic Gegenwart einer Butter
fann in folchen Xingen mehr hintcrlid? al$ förtcrlicb fein." — So wnrte
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tenn im enteren tfamilienratbe befcbleffcn, tag £>amicben allein tcv (Siulatung

in'* fcbroä^erlidic §au« fjotge leiftcn fotlc.

SU« Ä. tie 3cbn?efter feiner #vrau auf tem Bahnhofe au« tem SBaggon
hob, befam er einen faft freutigeu 2d)tecf, fo 311 il;rem 8ort$etl oeräntert

fant er pe. Unt toaä in tiefem erften Momente al$ Xotaleinbrutf eine fo

mächtige -hMrfung auf beroorgebrad)t hatte, ta^ tourte ibm bei näherer

5*cobad)tung turd) eine ftülle rei$enter (ringelbeiten aufs angenebmfte be=

ftätia.t. £enn er tonnte nicht uml)in, feinen üölicf immer unt immer roic*

ter auf ter lteblid)cn Crrfcbcinung te« jungen 3)iätd)cn£ rul;en gu [äffen.

3bre Bewegungen l;atten fcaä etwa« Säppifcbc, Sabrige, Unbcred)enbarc, raa£

fie früher ctebabt tyatten, gang verloren unt alle (Meter fügten fid) mit bar*

mouifcher Öcfdmieitigfeit, in ten unbewußten, rote oon einem höheren 3cbön*

beitägefefcc inffcirirten 2L>illen, ter fte leuftc. Bejonterö ter etwa* jdnuer-

fallige, itngefatte $aug, ter ilmi früher unangenehm aufgefallen war, ein

(55ang, hei welchem fo 311 fagen ter gange ßörfcer in Wü leitenjd)aft gegogen

tourte, batte fid) in einen leichten, freien 3d)ritt ocrmanoelt, ten ein innerer

ftb^bmus gleidjfam beflügelte. 3)ie gange ökftalt war jd)cinbar nidrt ootler,

aber abgerunteter, biegfamer gehörten. £aö ©efidrt geigte nicht mein* tie

glei6mägige, erlnute iköttyt, wclä)e taä Siefultat einer beftäntigen äußeren

unt inneren Otaftlofigfeit ift, fontern tie jjarfce büil;enter (9ejuntbeit, weldje

tag gartünißc Coal ter fangen übergog, wurte getämoft turd) ta« matte,

flare 3£eig, taü 3d)läfc, 3tirn unt jpalö fdnnücfte. Wber oor allem taS

3luge! j$rityct tyatte fie mit tiefen klugen nur gefeben, jefct blirfte fie tamit.

früher waren fie nur eine gtängente 31äd>e gewefen, in ter tie $ßelt beiter

fich fpicgelte
;
je^t tonnte man tief bineinfebauen, meertief, — in eine innere

Stfclt, tie niebt mebr nur ein 9iefler ter äußeren war. — 3)?an ficht, ter

braoe .9t. war ein grünt ItaSer Beobachter.

Xa$ 3u
l
ammcn ^c^en flcftaltctc fid) tenn auch 00m erften Slugenbtüf« an

auf'« tfnnuttbigfte. Xer junge (Sbcmann war in Jolge ter auregenten Be*

febäftigung, ter er fid) gewidmet b<*tte, ftet« in feiner rofenfarbigften l'aune.

$tc ältere 3djwefter jonute fieb an ter ttcblicbfcit unt Schönheit teö ,;)h\U

bäfcbcnä", an tem fie mit mütterlid)cr 3ärtlid)fcit jung , unt tie fteiue ^er^

fon felbft war ton tem Momente an, 100 fie ihre gierlidjcn ftügc auf B.jcben

Boten gefegt ^atte, beinabe wietcr cbenjo oergnügt unt lebhaft geworren,

wie fie oor einem öaljre getoefen war, nur tag ter ^luätrucf tiefer glürflichen

Stimmung »erflärt tourte turd) eine geroiffe 3tiüc unt 3nnerlid)feit, tie

ficb n?ie ein öcrjcböncrnter 3ch(eier über ihr SEBefen gebreitet hatte.

s^un wirt fid? ^iemant n?untcrn, tag Ä., fobalt tie erfte 2Biererfcbem8=

befangenbeit überttjunten toar, ficb fo fchuctl aU möglich mit tem, ibm über-

rajebent gefc^roiut tbeuer getoortenen Cbjecte feiner 2tutieu in traulid)en

^Ka^port gu fefcen fud)te, unt namentlid) alle oerU)anttjd)aftlichen 9ied)tc, tie

ibm gutamen, in ^Infprud) nahm. 3chon beim erften ÖHttenacbtfagen gefiat-

tete er fid), feiner bolten 3d)tvägcrin einen bcr$tid)cn ^ug mit auf ten 2Beg

gu geben, unt er fonnte, gu feiner grogen (Genügt Imung, gleich am erften

^Ibentc tie SBabntebmung machen, tag tiefer 'Jluätrucf feiner freuntjehaft?

lieben ©eftnnung bei tem ©egenftante terjelben turd)au« fein Bcfremten

erregte, fontern im Okgentbeil auf« cntgegenfommentfte erwietert tourte. —
Ära näd)ftcn ^bente raieterbolte ficb tie tleine 3cene, unt am Kitten tonnte

man fagen, tag ter ©utenachtfug gttifd)cn unt 3cbraägerin ^anneben gur

§au8ortnung geborte.
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(56 lägt fid) nicht fo genau bcftimmen, ob e« fd>on nad) bem erftcn, ober

crft nad) bem gleiten, brüten Sage oon ^anneben'« Aufenthalte im §aufe

i^rcö (Schtoager« toar, fur3 ber lefetere machte balb bie Grntbccfung, tag itjtn

bie Art münbtichen 3?crfehr«, toie er ftct> jtoifchen ihm unb bem jungen

?0?ätd>cn entsonnen l^atte, ein augerorbentltd>e« Vergnügen Bereite. (*t

hatte fte bodj früher auch gefügt, — aber toie anber«! 3>a« unftäte, lärmenbe

$efchöofd)cn toar ifnn überhaupt jiemlid) gleichgültig getoefen; eher hatte tlm

ihre AUgegentrart gu 3£ itcn ßeftört. Ter beftänbig blifcartig über tlm \}in-

gtcitenbe SBlicf ihrer großen, neugierigen Augen hatte tlm beläfttgt, unb er

hatte manchmal toer tocig toa« barunt gegeben, toenn fte nicht immer gufällig

in bemfelben 3im™e* getoefen märe, too er unb feine SSraut fm) aufhielten.

— 2Benn er fic bei Gelegenheit einmal ber Berührung feiner Zirpen ge*

toürbigt hatte, fo fam er fid> gang oäterlid), beinahe herablaffenb oor. Ou
ber SKegel hatte er e« nur au« Pflichtgefühl getl;an, unb bic Sadje fo furj

unb officio« toie möglid» abgemalt. — $a$ toar nun, tote gefagt, gang an*

ber« getoorben.

(5«baucrte aud) garnidjt lange, fo fanben ftd> noch mehr ^eranlaffungett,

mo ber Anftanb c« 3U gebieten fehien, bag feine (teben«trürbigc Scbtoägerin

in ber mehrfach erwähnten SBcijc feiner innigen ^Xl^eihia^me unb 3uneigung ocr=

ftdierc. 2Ilcnn man bei Ttfdje auf ba« 2£ohl biefe« ober jene« gamiliengltece«

anftteg, ober fonft eine £ibation brad>te; toenn bie tarnen ba« Jpau« oerlicgen,

um 3*cforgungen gu machen, ober trenn er fclbft einmal Abenb« afletu auar

ging; trenn ein SBrief mit guten 9cad)richten oon ben (iltera eintraf, — ober

toenn recht fdjöne« SBetter toar. Auch h^tte tx
t ^cr tactooüe für nicht

gang fdncflich erachtet, trenn er, in (Megcntoart ber <5djtoägerin, feine grau

hätte füffen trollen, — ohne jene mit ber gleichen Aufmcrffamfeit gu bebenfen.

Ta« arme $tnb fonnte bod) nicht fo babeiftehen. 3)cau fann auch nicht

fagen, bag „bat* arme ßinb" burdj ba« rürfftd)t«oofle betragen feine« «Schtoa^

ger« anber« al« auf« angenehmfie berührt toorben toäre. «So fam e« ror,

trenn fte bc« Abenb« fchon ba« Sohngtmmcr oerlaffen hatte, bag plc^lich

bie £hur »ieber aufging, — ein SiMnbgug h«tte eräugen ihr Vic^t oerlöfcbt.

6ie muf$te e« toteber angünben — unb natürlich trteberholte ftdt) bann auch

gtotfehen ihr unb bem Sd)toager bie gebräud)liche Abfchieb«ccremonic. Tie-

fer fleine Auftritt, ber aflfettige $eiterfeit hcroorrief, ereignete fid> eine«

Abenb« breimal.

Aber babet blieb'« nid>t.

Sine« Tage« ftanb in luftigem Öefpräche mit jetner hübjehen (Scbtoä*

gerin am Jenfter, ba« nad; bem ©arten Innau« gelegen toar. 8r^u »rar

niebt im 3intmer. 3ic hatte etwa« in ber SBirthfchaft gu tlmn. — 9?acb unb

nach ging ben betben fid) Unterhaltenben ber ©toff au« unb fte faljen ftd>

gegenfeittg in bte Augen. (5« ift fchon gefagt toorben, bajj bie be« jungen

ÜJcabdben« eine gang befoubere 2iefe litten, unb greunb oertiefte ftch benn

auch ntit groger Anbadjt in biefe Jicfc. — Sflan fann in ben Augen eine«

treiblid)en SBefen«, menn man lange genug hineinfteht, gar njunberbare Tinge

lefen. 2Ba« greunb ^. bei (Sntgifferung ber oor ihm offenlicgenben 3^«^«^
fd>rtft für (grfenntntffe fammelte, lägt ftch f^er fagen; jebenfafl« mugte ber

Sölicf be« jungen Räbchen« eine Art magnettfeher Sßirfung auf ihn au«üben,

benn aUmälig fenfte ftch fein Äopf immer toeiter auf fte gu, unb — ich tociB
nicht, ob ba« ©eftdjt be« jungen Räbchen« ihm auf halbem 2Bege entgegen

fam — furg, ihre Birten hatten ftch unoerfehen« gefunben — unb bann toar,
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n>a£ wed) nie öovl)cr ftd) ereignet hatte, eine wettere Annäherung erfolgt, intern

®. feine Arme um tie fd)laute (9eftalt te« SDcätehen« legte unt tiejclbe feft

an fieb trürftc.

\£z lägt ftch faum annehmen, tag tie betten, jum erftenmalc auf tiefe

&*eife bereinigten, jo fd)ncfl ^eranlaffung gefüllten haben würten, ftd) Bie-

ter 311 trennen, wenn nicht an ta« £)hr fcc« jungen (Shemannc« plbfclid) tie

(Stimme unt ter herannahende Sdjritt feiner grau gefdjlagen hatte. 3n
temfelben demente löfte er tie Umfehlingung, trat ein wenig jurürf, nalmt

eine harmlejc ^ienc an unt ermöglichte c« durch ein S^erjWort, welche« er

feiner eintretenten ©attin 3itricf, tag aud) ta« junge üRädcbcu eine Aujwal*

lung von Befangenheit (dmcl! verbergen fenute.

"Jim Abend tiefe« fetten Sage« machte Jreunt £. tie ^cmcrfuug, tag

feine grau im Vattfc eine« 3abre« tod> merflia) gealtert fei. ,,<i« tft cigeutlid)

recht thö'rid>t", fagte er für ftd) — natürlich etme tag c« feine Gattin hören

fonute — „tag man immer tie ältere Sdnocfter heiratet." — Sin tiefe i)ic-

ffericuen fdjleffcn jtd> aber noch antere, tie jwar faum angenehmer waren,

tie jeted), ta fenft ein gattj vernünftiger
vDJann ift, 31t einem nur 311

billigenden ^lejultate führten. Um e« !ur3 3u fagen, er bcfaMog, feine reijente

Sdnoägeiüu nicht mein* 31t füffen. Cr« war ihm plöfclid) ein ?id)t aufgegangen,

tag tiefer 5Q?etu« vcrwanttjd)aftlid>en Ferteln
-

« bei jüngeren Vcutcn ver*

fdneteuen C*efri>led>te« tcd> feine gait3 betenflid)eu Seiten hftfce,

2Sar e* ihm aber nicht gan3 lcid)t gefallen, feinen (intfdMug 31t faffeu

— nicht jeter 2d)U\iger in feiner l'age hätte je idmcll tabula rasa gemacht —
io wurte ce ilmt, — wa« SDtancbcu nid>t Gunter nehmen wirt — nod)

viel fehwerer, ten gefaßten (Sntfdjlug anzuführen. Aber tie Sd)ttlt lag nicht

an ihm.

So elmc weitere« ta«gefährlid)e gfercitium einjufteUcn, wie er im erften

Anlaufe tc« guten $orfafee* wof?l geplant haben mochte, war nun gar uid>t

möglich. <£r ntugte fich 3unä*ft tarauf bcjdnänfen, Au«fälle, aUmälig immer

länger wertentc Raufen eintreten ju laffen ; unt in ten fällen, fco er nicht

vermeiden fonntc, 0011 ter gangen Strenge ter neu atoptirten (^runtjäfce

abzuweichen, bemühte er ftd) wenigften«, ter Sad)e ten Stempel de« %fa

ftcbttflofen, glüdnigeu, oter aud) mehr de« geratenen anfgubrürfen. C£« gc^

lang $t. fegar, int Anfange fein Wehlberccbnctc« Verfahren al« ein 311=

fällige« erscheinen 3U laffen. Gr fpieltc ten ,3crftreutcn, ^raeoccupirten;

ging fort, orrne Abfdjicd 31t nehmen; vertiefte [\dj in eine Vectüre, wenn er mit

ter Schwägerin gufällig allein im Mitunter war, unt betad)te auch, um feinen

Anftog 3U erregen, feine grau in (Gegenwart ihrer Sdjweftcr möglichft wenig

mit Piebfofungen.
1

Aber trofc aller tiefer 9?erftd>t«magrcgeln von Seiten de« jartfühlentcn

SHanne« fonntc e« tem armen £>annebcn auf tie ^'änge uid>t eerborgen blei-

ben, tag ter. Schwager mit aller Slbftcbt unt (Eonfequcn« ihr ten gewohnten

Irtbut vorenthalte. Unt je teutlid>er ftc fid? teffeu bewugt wurte, um fo

mehr nahm il;rc ftrahlente <peitcrfcit ab, unt über il;r lieblirte« (^cfichtchcn

rerbreitete ftd) eine trübe ^Melancholie, tie ten guten wie ein ftifler 3?or=

wttrf gemahnte. Slbcr ta er auf etwa« derartige« cinigermagcu gefagt gewefen

war, blieb er ftanthaft. — 2i?a« ihm hmfl
eÖen fl

an3 unerwartet fam unt

wirflich trehte, ilm ju oerwirren unt an feinem eigenen ^erftantc leife 3we^
fei auftommen 3U laffen, ta« war ter Umftant, tag fclbft feine grau von

ter Srhwermuth ih«S Liebling« angefterft 31t werten fchten. Oa, in ihrer
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Crtgenjcfyaft altf <5hct)älf te tief; fic ihn nid»t unteutltcb fühlen, wie wenig fie

mit feinem betragen in ter legten £ci\ einterftanten fei.

Uuc entlid\ als trei Abente bintereinanter feine junge &eotO&gerui
ebne tie übliche Begrünung fid) hatte in ihr Limmer ^urücfRieben lanen,

Wolnn fie ton ter 8cbwcfter bereitet Werten mar, fant cä 311m £ur6brudb.
Stumm unt mit refignirter 3)fiene hatte grau .ft. ta* cbelid>e 2d)lafgeuiacb

betreten unt ficb nictergelegt. Unt faum hatte ibr :Wann, wie er tat* bei

trieben Vlnjeidk'n 31t tbun pflegte, tie tbcilnabmtolle grage au fie gerichtet,

»a$ ihr fetyle, fo 30^ ta* Unwetter mit $Mi£c3fduiellc berauf unt fie erwies

berte in jenem tnmpfcn, uubcüoerfüntcnten lene, ten er altf Verbeten
einer nafyen Aiataftropbc nur 311 Webt fanntc: „$annd>en ift jebr nngtücf*

lieb." —
„Jpanncben?" wiebcrboltc ber (Matte, fdieinbar auf'6 tyccbfte überraicbt.

—

„3a, ^anncfyen", fteigertc ficb tie junge grau nun. „$>anndten. Unt Tu,
Tu bift ein Barbar, jonft bätteft Xu ta* fdwn längft bemerft. — „"über

id> terjicberc T\d), liebet .Mint ..." — ,,$krfid>cre midi gar nicht*, lieber
%!Kaint,

Tu weifet es recht wohl, renn Xu bift an Willem fdmlt." — „3d>?!" ftam*

melte ter (Statte, necb viel oerwunterter. — „Oa, Tu". Unt grau St. beb ibr

ftöpfdpen ettea« in tie £öbc unt fab ihn mit funfeinten Sugen an. „£u." —
SBarum fiifn Xu tfauueben nid>t mehr?" — Ta* war nun freilid> eine fo

tirecte, gar uid>t 31t umgebente grage, tan ter ehrliche $t. ror ter.,pant

weiter nid>t* tarauf antworten tonnte, als nid>t$. — „3a", fulw feine grau
fort, „warum fügt Tu £>annd)en nicht mein? Tü$ arme $J?ätcben war fo

gliitflid). '8ie fühlte fid> bei und fo Wobl unt fyeimifd). 3ie glaubte, tafc

Tu einen Xbeil ter Viebc, fcie Tu für mid> 311 haben torgiebft, auf fie über*

tragen babeft. Tu Heuchler! 3m Anfange freilid) Ijaft Tu Alle* aufgeweutet,

um tem armen Xinge tiefen falfcbcn ©tauben bei3ubringen. 2lcb, ta

fonnteft Tu T\&> fo 3ärtlicb, fo liebeooll aufteilen. Aber Tu bift c* balt

genug überprüffig geworten, Tiv tiefen $wang aufzuerlegen. $)Jir wenig;

ftenä wäreft Tu tie flcine Ofütfficbt fdutltig gewefeu, 311m miuteften Xeine

Herstellung nod) einige 3cit aufred>t 31t erhalten. »Uber wa$ ten Herren ter

3d>öbfnng unbequem ift, ra* wiffen fie gar balt 0011 fid> abgujcbütteln. —
9cun, meine <£d>wcfter ift, (Mott fei Xanf, feinfühlig genug, um reebtjeitig

gemerft 31t fyaben, wie fein* fie Xir 3m* £aft fällt. itfatürlicb wirt fte tem-

gemäß hanteln. Sic bat mir beute runtWeg erflärt, tag fie tiefen 3u|faitt

uid>t länger ertragen tonne unt entjaMoffen fei, ihren Aufenthalt hier fo

fdmell alä möglid> abzubrechen." —
4iMe follte ter arme it. ficb oertbeitigen? Gr l^tte fid) freilid), wäbrcut

feine grau )>radj, in ter erfteu §iue - e* ift wal;rl>aftig nidn angenehm,

wenn man für tie $anb(ungcn, oon teren lugenthaftigfeit mau übcr3cugt

ift, folgen Jt'ol;n erntet — torgenommen, ten wahren @rnnb feiner 3«nid=
baltung ol;ne weitere« anzugeben. Aber, Tu lieber Öwtt, wie fann man feiner

• eignen grau jo etwa« fagenV Unt wenn er ficb aud> taturd) nach einer Oticbr

hing bin tor il;r gerechtfertigt hätte, uad> einer antcren hin hätte er fic tiel=

leicht auf ©etanfen gebradn, tie feinen häuölidjcn gricten auf lange hinauf

in grage ftelien fonuten. lieber gewiffe Xtugc lägt fid> nun einmal nicht

mit grauen ternünftig reten, ttentgften« nid>t mit tenen, tie reinen $er3en$

fint.

Ta$ fiel ihm tenn aud» nod) 3m* red)ten $c'it ein unt bemog ihn, —
311 fdiweigen. il^a« er übrigens manchmal bei ©artinenpretigteu 3U tbun
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pflegte. Ä&er im Innern nahm er fid> tor, (einem Vorfafce jefct erft recht ge^

treu 3U bleiben. Gr fühlte ft* tiefen beiten naiten SBcfen gegenüber nun

tveifad) terantwortlicb.

X\t golge feiner rütffichtSloit turd>gcfüfyrteu §autlung*weife war aller-

dings junäcbft tie, tatj &anud>en wirftief), troö feinet freuntlidjen, tringen-

fcen $(breten$, früher, ata im Anfange geplant Worten toat, abreifte — unt

gtoar in febr gerrütfter Stimmung. Gine antcre Solvje aber — wenigfteuä

verfehlte tö. nicht, ten Ctiutrud teä betreffenten Örcigniffeä mit auf :)?ecb=

nung feinem $crtienfte$ 511 fefeen — feilte beweifen, taji ter Verftaut te$

3)iamtc4 todi jttweilen ein juverläffigcrcr ,YÜtn-cr auf tem ?ebendfcfabe ift,

alfis ter Onftinct teä 2i?cibc*. iöalt uad>tem .'pannchen in ihre £cimat ju-

rücfgefebrt mar, lief bei ter Scbweftcr eine 8$erIobung$anjeige ein. £anud>eu

batte ihre Apant einem junge« ÜKanne jugefagt, fem würtigften nur eifrigften

unter ibreu ^Bewerbern, ten fie aber bisher immer fchnöbe 3urütfgewiefen

barte.

^Bieter war eine geraume $eit terfloffen. $anndicn war glütfliebe

(Gattin geworfen unt hatte ihre 3d>wefter unt bereu SDfonn eingeladen, fie

auf tem Vante — ihr DJann war ($utäbeftyer — sn befnd>en. tiefer Muf^

forterung war tenn auch mit greube golge geleifiet »orten.

Unt wietcr fant $t. feine junge Schwägerin auf'tf tortbeilbaftefte tcr=

antert. 3et5t ftörte nicht ter leifejtc Schatten mehr ben leudmmten ßintrud

ihrer toll aufgeblühten Sdwnbeit. — Ter Empfang, ten „grau .^aundien"

ihren Gräften angeteiben ließ, entftrad) tiefer aumutbumgürteten Grjchei

nung. £>ic fleine Trübung, tie ciuft auf ten 5>erfcbr 3Wifd>en Scfywager

unt Schwägerin gefallen war, fduen ton Seite ter letzteren total tergeffen

3U fein, }lud> ter neue Sdnuagcr, ten man auf ter öod^eit nur flüchtig

femten gelernt hatte, (teilte (ich al$ jutorfommentftcr &*irtb unt angenehmer

C^efeUfiafter heraus. & freute fidj ten $etgen über tie (Gegenwart ter

näd>ften ^erroantten einer järtli* geliebten (Gattin.

Ü)ian hatte fich gewöhnt, tor tem Slbentcffen einen fleinen Stasiergang

in tem bübfd)en, baumreifen Sparte 3U mad>cu. (£inc$ ftbenW wollte tie

junge Öutoherrin ihrem Sd>waa,er ein ^ieblingSttäfecben geigen, wohin fie

noch nicht gefommeu waren; wätyrent ihr Wann feine Schwägerin auffor*

terte, ten Traunen 31t befteigen, ten er für feine grau tyatte juretten laffen.

2i?enn tier Verfetten längere £cit beifammeu ftnt, fo haben* fie fid>

über furj ober lang anägcfprodien. s3)Jan geräth taun leicht in (Gefahr, ^Tingc

3U111 Statuta 31t wählen, tie lieber unberetet bleiben
f
oll ten. So wahr c* and*

wohl mehr ein momentaner Langel an llnterhaltungäfteff, wa$ unferen be=

wog, einmal wicter tie Vergangenheit heroe^ujueben unt feine Sdnoägerin au

tie fleine i*crftimmung 3U erinnern, tie tor ungefähr jwei fahren in fo litt*

Itebjamer 2Beife it;r 3ufammettfein geführt unt terfür3t fyatte. 5>iellcid>t fühlte

er auch jetjt ta^ 5?etürfnifj, ud> feiner licbenäwürbigcn -iBirtbitt gegenüber,

tie tielleicht toch nod> einigen heimlichen (^roll gegen ihn hegen mod>te, noch

nachträglich 3U entfchultigen. Za$ fchien aber gar nid>t nöthig 311 fein. Denn
tie lachenbe, fintlid) heitere 3)iiene ton grau ^annd>en wurte bei ter (Srin-

ucrung, tie ter Schwager nur jögernt fyertorholtc, aud> nid>t ton tem leieb-

teften Sölfchen umflort. Om (^egenttjeil, ta« rei3entc (^cjicht leud>tetc nod)

belter auf, unt alö ter gute glürflid> tie 3r3ortc ^eran«gebrad>t hatte: ©ifl

Tu mir wirflieh nicht mehr bö'fe, §annd)en? Wein tamaligeä üöenchmen
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»vir aflertingG ein Hieben — auffallent: fat> fic ilnn einen SlugenMicf

fo rccfyt luftig unt jutraulid) in'# 2lugc, uut taun p(ö^(idi in ein ftbalfljafteS

£ad)cn auSbred^cnt rief fic: „Soll td) T'ifS betoeifen, raft ich Tix nid)t metyr

böfc bin?" — nnt tabet nxtren ibre frifeben kippen and) febon gan$ in

ter sJia^c teä nod? fefyr ernftfyaften (^efid>teä ifyreS iiberrafdjten SdnoagerS.

ter auf atle£ antcre etycr vorbereitet toar, als tarauf, batte fenic

3cit fleh 311 befmnen. Xic Sachlage modne ibn toobl aud> jefct toeniaer be*

tenflid) crfcbcincn, al£ tamab?. ^turj, im näd>ften Momente lag fein SDhntfe

auf tem ter jungen grau unt jog fid> mit einer 3nbruuft an ten »eichen,

fdjtoeUcutcn £ippeu feft . . .

Unt tiefcfrnal fanen feine ^orfcbuug foiclcntcr .gufall tic Situation ftcren

311 trollen. Sie befanten fidj in einem entfernten 1 heile tc£ ^ar!e$, tief in

Sßüfcben nnt Baumen oerfterft; jelbft tc$ §immett ?icht trang nur noch ge«

tämt-ft, als njcUc e<< fic feiner XiScretion ocrfid)crn, — aber glüfycnt, at«

billige eä
,
jete järtlid)e (impfintung — turd> tic 3tocigc $u itmen herein.

SWemant fab fie, auficr etn?a „ein f(eine$ S*egelcin" unt — wie febon ter

feligc i&altbcr t>on ter 2*ogeln>cite bcrulngcnb ^ingttfe^te —
„£a* wirb irebl midnoicgni fein."

"2lber nein, (Staat toar tod) no* zugegen, toatf ffe fat? — unt Hefe*

(inoae medue fict> in tem fritijd>eu 3lugcnblitfc ttcfyl awb auf irgent eine

Seife beuterflid* gemad)t haben. Teun elje nod) Sd)n>ager fid? recfyt flar

tarüber gehörten war, n>a$ oor fid> ging unt n?a£ fid> ereignen fb'nne, fyatte

fid) tic junge grau reteter ton ilnn lotfgcriffcn unt rannte mit leisten

Stritten, jo taß er iln* (^efiebt nicht feben fonntc, vor il?m her — unt er

bintertrein. 8ll£ fie fieb nun aber jplöfetid) ooü gegen ibn umfefnlc, blieb

aud) er ftcfycn. -3 l)re Spangen ü>aren nod> ein toentg erlügt unt fic tnufue

erft ein paarmal tief 3ltl?cm Idolen, ebe fic mit leifer, cttra<< fcibrircnter, jetca)

fefter Stimme fagen fonntc: „lieber Scbtoagcr, Xu toirft mir nun feben

glauben, tafj id) £ir nid>t mcfyr gürne. — 31ber füffen trollen trir un$ nicht

trieber."

(5r fafy feiner lnibfd>cn Scmvägcrin einen ^lugcnblirf fragent uut rcr*

tu^t in ta^ erregte,, aber licblid>cu (Smftec reüe 5tntü^. ianii glitt ein

fächeln über feine 3^gc unt er ant»crtctc: „ü)^einctn?cgen, lrenn feine

anterc Urfad^c 311 tiefer ftrengen ü)iaf;rcgcl baft, al^ tie, — tie mich tamate

bemog . .
." Xa ergriff grau §annd)cn fdmell feine §ant, trüdtc ticjelbc

rcdjt n?arm unt innig unt flüfterte: „(Mutcr Sd)n?ager, Xn mujt mir tct*

geilen. Ocb l;abe mieb tamal^ redn unfdnrflicb uut untantbar gegen Xid>

betragen. 2lber — junge äRä'tdjcn fint 311 tumm."
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s2lnn?cntung tcr gavbcu für £au«, Apaut, §aar unt ^>nt.

2Sir fyiben au« tcn oerangegangcucn XarftcÜungcn ter contraftircnten

unt fid> erg&njenten garben eiferen, taß tiefe fid) turd) unt nebencinanter

t heile febaten, tljeil« fccrfdjönera tonnen. 2)e«ljalb ift e« wichtig unt tucfcntlid)

für Sftalerei, garberei, 3lu«fdnmirfung unferer ^erfenen, befontcr« weiblicher,

— unferer Apaufer, 3»linicr Härten, für aüc 2d)cnr)cit um unt an un«,

beftimmter ju erfahren, wa« man tljun unt meiten muß, um tie farbige

2d»önl?eit in £cben unt Äunft mö'glidjft jur (Geltung ju bringen, tie garben

barmonifet) 31t ftimmen. .

garbentyarmonien beftetyen au« Xcueu unt 2dtattiruna.cn. -Tic Zone
einer garbc bitten ftd> turd) SluffyeÜung mit Äip unt XUbtunfclung mit

2dnrar3» 2>icfe üöne 3ujammen Reißen Tonleiter tiefer garben.

garben f-djattirungen fmt $erantcrungcn einer beftimmten garbe

turoS 93eintifdntug einer anteren (nidtt 3d>war3 eter 2£eifj).

£ieje färben follen in it)ren uujäfyligen Tönen unt 2d)attirungcn mit

etnanter fyarmoniren.

garben f) arm onien fangen mit tent Slnblicf unt @cnuf$ einer einjigen

garbc au, wenn tiefe nur in fid) rein unt mit fien felbft iftereinftimment

ift. Octcr empftntet olme äöeitcrc« mcljr (Gefallen an einem farbigen 2tücf

.jjeug, ^a&icr ;c. al« an einem farblojen. £iefc Harmonie mit fid) felbcr

fängt an ju Hingen, Wenn terwantte, ät)nlid)e Töne einer garbe ta« 2luge

treffen. 6« ift tann tie Harmonie analoger oter ätjnlidjer garben, tie

treifadjer 2Irt fein fann. (Srftcn« Harmonie ter Tonleiter einer garbe,

teren oerfcfyietcnc Töne fid) mefyr oter weniger nafye ftnt, aljo 3. 33. tcr %n*
blirf oon grünen Tönen im l'aubwerf, oem blauen am $)immel, wie er r>on

eben nach unten abtunfeit ic. 3wc^cn,ö( §armonie ter 2d)attirungen
rerfdnetener garben, tie in g (cid) er §öl;c tl;eil« abgetunfelt, tljeil« erhellt

fint, unt Dritten« »Harmonie eine« oort)crrfd)cntcu farbigen Vid>tc« über ter»

fdnetene garben Inn, wie tie« turd)
s
2lnjd>auung tiefer garben oermittelfi

eine« leicht gefärbten CHaje« entfteben würte. T)aturci) entftcfycn Harmonien

analoger garben.

H)a3U fommt tie Harmonie te« dontrafte«, erften« turd) tcn Slnblitf

fetjr entfernter Jone einer Tonleiter, 3. 33. fetjr $etl* unt fcfyr Tunfeigrün;

feiten« turd) <Sd)attirungen oerfd)ietcncr garbentönc au« bcnad)barten

Tonleitern ; tritten« turd) tcn glcidjjeitigen 2lnblirf ton garben, tic fet)r ent*

femten Tonleitern angehören unt nad) tcn (9cfefcen te« CSontrafte« au«gc*

tral)lt ftnt.

Tabei fyat ftd) ergeben, ta§ alle beftimmten garben neben 3Beifc ge*

»innen, namentlich $cllblau, SRofcnrotf), T)unfclgelb, ^eUgrütt, 53ei(cfeen»

Mau unt Orange, gerner ^armonirt <£ djxo* x$ nic^t nur tort^eil^at^mit
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tüjteren garben — ate Harmonie tcg 3Iclm(iä)en, fontern aud> $u gellen, als

Harmonie te$ Qoutraftcä. 2o bitten 5Mau unt Sd>war$ eine gute Analogie

te^ £ unfein, $iotb, Orange, ©e(6 unt £>eflarün mit Scfawarj fdtöne £ar*

monien teö (Sontrafteä, ebenfo Orange unt (Mb etcr ©rün mit £cbtuar$ in

treifadjer SBerbintuug.

Sotann gewinnen alle urjprünglid>cn garbeu tuvd> tie 9?ad>barfd>aft te£

(brauen an Üieinfyeit unt @(an3.

Xic Harmonie tev garben fann auf felgcntc Sä^e unt Regeln jnrücfs

gefüi;it werten.

1) 2)ic Ijarmonifdien (£ontrafte entftetyen turdj ^erbintuug ton Crrgäu*

3ung$farben; ted> muffen tiefe möglidift gleid) im Sone fein. SRan tavf

aljo 3. 3?. fein tunfleS tKotl; ju einem bellen ©rfln bringen, nid>t @ett an«

einer gelleren Tonleiter mit einem tieferen £cne teö Violetten verbinten

oter umgefebrt.

2) Xie einfachen garben: 9iotfy, ©elfi unt 33lau contraftiren barmo*

nijd^er mit eiuantcr alä mit tarauS entftantenen Xepvelfarben, aljo diotb

unt ©clb beffer, als Motl) unt Orange, 9tot& unt 53tau beffer, at« 9iotb

unt Heildjenblau, ebenfo @clb unt Ütotlj, (Selb unt 2Mau, 2Mau unt ttotb,

33lau unt (Mclb beffer, aU je eine tiefer einfadieu garben mit einer tiefer

cter geller jd>attirten.

3) 3d>led)t barmontreute garben werten am oorttyeilfyafteften tureb

2)5eif? getrennt, was namentlid) bei ^lujügcn, tie fd>(echt jur ©eficbtSfarbe

gaffen, alä ein wotyljeileö 9fcttung$mittel gegen tie üblen golgen einer

Harmonie ju empfehlen ift. Xod) reidjt cö nidjt Inn, wenn tie eine garbe ftcb

gar 31t au$getelmt geltent madit. -<So Wirt 3. 33. ter tunflen Sörünette in

einem blauen Gleite ter breitefte £a(*fragen nidjtä Reifen.

3) <Bdyoar3 mit jwei gellen garben mad>t eine Harmonie te$ (Son*

trafteä, 3. 33. 2d)war3, 9totl;, ®olt, mit je 3Wei tüfteren garben eine ter

Slelmlidjfeit, 3. 53. 2d)war3, Sölau unt $eild>enblau.

4) garben auf fdnixrqer, weiter oter graner ®runtlage gewinnen in

ter Siegel, aber nur, wenn tie Tönt cter Scfyattirungen aller SBeftauttfyeile

felbft gut geftimmt fmt. 2lud) paffen einzelne garbenoerbintungen beffer auf

tie eine oter tie antcre ©runtlage. £0 ftimmt 3. 53. @rau 3U 9Cctb unt

Orange nid>t jo gut, alä 8d>war3. 9iotty unt Orange, auf &!
eifj fictyt barter

auä, al# auf (9rau. (Sitl entftrcd)entc$ farbige^ ©rau nacb ten ©efetjeu

ter (£rgäu3ung giebt immer gute Harmonien teä (iontrafteS, 3. 33. orangeneS

©ran oter fötftanienbraun 31t §cflblau.

9RöBe( tonnen turd) (iontraft oter turefy Analogie in garbcnfyarmonie

gebraut werten. ÜRöcel oon gclbticbem $013 werten aljo am heften mit

einem cutfvred>ent btautbnigen ^cjuge oerjcfyönert, Ü)Jal;agommöbel$ mit

grünen 2toffen, Stühle, 2opba3 2c. von braunem "ßolifautcrbolj mit analog

tunflen, rotben, blauen oter grünen. läufige Garmoifmrotb auf $Jla*

bagonimöbelu wirt am heften turd) eine gelbe 23ortc mit oergolteten Nägeln

getrennt, fonft bcciutrciduigcn fieb bette garben, unt ^ell*, firfaV oter orange*

rotbe (Stoffe feilten nie auf ü)iabagenimebcl fontmen. 3ic geben tiefem

§ol3c einen faten Zou.

Xa ein 3mm,cv wie 3U l?efl fein fann, türfen tie Japeten nie von

tunflcr ©runtfarbc fein, weil tiefe tfidfft ungünftig auf alle gletfcbfarben

wirfen. hellgrüne Üapcten fmt fafl unter allen Umftänten empfeblenö^

wertb, befonterä für weige unt roftge ®efidit$farben unt für ^ergoltungen.
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Scipe unt toeifcgraue 2£anttefleituug (mit ÜÄuftern ton terjctpeu ©rum>
farte) bitten einen neutralen 93oten für alle garten unb »ableiten tafyer

ütcraÜ ten $orgug, n>o man im ä^eifet ift.

Torturen feilten entteeter turd) (Sontraft oter turd) (^leidjartigfeit

fyarinoniren.

3ütd> in 33e$ug auf genftcroertyänge, £l;üren, genfter unt tergleid)cn

muß man bei 9Öal;l ter garten an bereu (iimoirfungen auf einander teufen.

On Ü^ofyngimmern mit Staketen in tollen garten ©eft, ©run,
SMau) feilten tie Site contraftirente garten fyaten, etenjo tie Martinen, tie

tann mit Torturen ton tcr garte ter Jäteten terfeljen jein müffen.
s
Jiid)t

reflfarbige Tapeten erfyeifdicn ©artinen ton tcr garte ter Si§e.

Xfyüren, als fcl;r in tie klugen fatlente Xfyeile eines 3immer6, bürfen

crftenS nidSt meljrfartig fein unt müffen jtoeitenS mit ter Xapcte turd; (£on*

traft oter (^Heicbartigfeit fyarmoniren, am 53eftcn auf einem normalgrauen

Grünte, ter aud) turd; tie garte ter Xapetc oter teren ©rgan$ung*farte

fdjattirt fein fann. £ie Gnnfaffungcn ter £l;üren put tunfler gu galten,

al* tiefe feltft. genfter unt Innren müffen ton gleid)er garte fein, Xrcfy*

riebet fcfjtearg, troncirt oter ton Man! gehaltenem fSHeffmg.

Unfere lijdV unt Stürftewidje füllen im ungemeinen nur „tutjen"

Reifen, nur tag man fel?r oft turd) taö iMumeufclt unterm Stfcbe unt unter

ten güfccn taä gange SRötlement unt allen anteren 3inimcrbut3 attlaßt

cter gar fd)ätig mad)t. Oemcfyr ©lanj im Limmer, tC |-t0 einfacher muß ter

Se^md) fein. 3n ten meiften gälten mirt ein 2eptid> ten grünem oter

fdnuargem Jon fid) am teften eignen. Ginfad>c 3immer tagegen mit gleid)*

cter äljnlicfefartiger SluSftattung tertrageu einen mein* pradjtfarttgen Xctttd),

teffen (Mrontfarte tie Grgänjung gu ten 9)iötel* unt £ctpid)fartcn tüten

mag. 3)od> oerbirbt man turd) fdjarlad)* oter orangefartige ©runtfarte

tcr £er*eid)e baä tefte tfüftrc te$ 9)?a^agonimöt(ement«.

9cun ein SBort üter $lciterfarten in ityren 33crfyältniffen $u einanter

unt jur £aar* unt £>autfarbc.

Unfere 8d)önen fint enttoeter 3?lontinen oter ^Brünetten, in reiben

gälten entroeter Ijcüc oter tunHc. So giett eä eine §auttftecie« ton Manien:

teile unt tunfle 3?lonbtneu, fyelle unt tunfle brünetten mit fd)toar3en oter

jAttärgliaicn klugen.

6$ fommt alfo tei ter 2£al)l ber ÄCciter^ §ut* unb ^aartutnarten

carauf an, baf$ ftc mit ten garten tcr klugen, tc$ ©efid)t$ unt §aare«

irgentmie tjarmoniren.

2Monte8 £>aar ift eine 9)Jifd)iing ton SRctfy, (Mb unt ©raun, tafjcr

ein fetr nictergcfaSlagcncö £)rangcgclb, tie nod) fo toeiße §aut ift eine fleijd)*

fartige, tafycr gleidjartig mit 3lu$nal)me tcr roftgen Steden. £ic Hauen
klugen titten taju aUein einen (iontraft. 3n allen Uctrigen t)errfd)t Harmonie
tei? C^ietd)artigen, taber ein fanftcr, tcrul)igcntcr, ftillanmut^iger (iiutrurf,

tcr nid)t turd? lebhafte (£ontraftc in tcr ©cfleituug geftert merten tarf.

5?ct ben brünetten ift ber (Eontraft torfycrrjdicub. §aar, brauen,

Simpcrn unb klugen contraftiren nid^t nur mit ber SBeifje, fontern aud) tcr

Oibtbe tcr $aut. $aö fid) gcltent madjente eigne trünette Üiotfy bringt in

^ertintung mit rem Scmoargcn ten CS^arafter einer fel;r tuuflcn, in'fl

33tauliAc ober ©rüulidje fd)immcrnbcn garte Terror, auf beren Sdjtoädning

oter 9?cutratifirung z$ ten SBrünctten tejoutcr^ anfommen muß. Hut tie$

lagt fid) turd) cnt)>rc*cntc dontrafic in §nu, ^aarpu^ unb 'JHeiter-
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färbe ganj prächtig erteilen, £a* $aubtmittel ift bie lange Xonletter be*

©elben, befonber« irgenb ein Jen be$ orangefarbig Wonnen, gür ©lonbinen

pafjt $tmmefblau, toobei aber garte, \)tüt Sttonbtnen baä beticate ©rün niebt

oernachlafftgen bürfen. £efctere$ färbt blaffe SBangen immer roftg, toomit ju*

gleid> gejagt ift, ba§ bie gar ju blübenben bunfcln Stonbinen e$ eben fo

fe^r meiben muffen, tote ba« tyimm(tf$e Sötau. 3ie »erben oerfchönerob blafier

fcureb bunfle« ($rün ober 23(au.

(Mbtönige $leibung haucht 23lau in« O^cfic^t ; bafyer empfiehlt fte fidb

brünetten mit gelblicher $>attt, bie baburch meifeer loirb, inbetn fte ba$ @elbe

ber §aut neutralifirt.

$eiUhenblau ift bie ungünftigfte aller garben für jebc Jpaut. (S$ järbt

weifte $aut gclblichgrütt, gelbliche £>aut noch gelber unb oerhäfjlicbt immer.

&afyer fmb bie blauen Sonntagäröcfc ber dauern unb bie „'ißenfeV^Ueber*

gietyer ber Stäbter bat §äj?licbjte, toaö je bie oerrüdtefte 2)fobc oerfünbigte.

x'lucb pefitioeä 3Mau unb Orangegelb paffen faft niemals 311 einer gletfcbfarbc.

3Beif; fteigert alle Sarben. 2)ai>er üerbäfjlidrt eä bie meinen cioiliftrten

Herren, wenn fte toeißc $al«tiicber unbmeifce heften tragen. TOatte« SBeip ($er*

cal, 3bit3en unb leiste, faltige, ätherif&e 3*W) berjdwnert frifc^e §aut unb
bereu ftofen. 3dnoar3 bleibt, ba« ^ci^t e$ ftimmt bie garbentötte baneben

herab. £ocb tarnt fotoohl ^dnoarj n>ic Sciß oon jeber £amc getragen »er»

ben, toenn nur im ikfafe unb fonftiger SluSfchmürfung auf $aut», §aar« unt

Slugcnfarbe bie 9fücfftä)ten be$ GEontrafteS unb ber Analogie genommen
werben.

®anj befoubere ^lufmerfjamfcit oerbient bie garbe, melcbe bem ©eftcfyt

am uäcbften fommt, toeil ftd) bann alle $or* unb 9cad)tfycile ber ßontrafte

unb ber (£rgäu3ung$farbeu gcltenb madjen, ebenfo 9lÜeä toaö man Hefter

ober 2Bieberftral)lung ber garbe nennt.

53lonbineu tonnen fd^marje $üte mit loeijjcn Sebent, meinen unb ro?V

gen $3lumen, hellblaue Jpütc mit n>eif?en (manchmal auch gelben, nie roftgen)

Blumen, grüne §üte mit meinen ober roftgen Üölumen mit 33ortheil tragen.

(Bdfytoargljaarigen unb brünetten Xanten empfehlen ftd) fchtoarje §üte

mit »eigen, rotten ober gelben ^ut^n, »eifte mit ähnlidjer SluSfdjmücfung,

rot^e, befonberg tirja^rot^e $ütc mit tueißer unb rofiger ^otanit, auch gelbe

£üte mit ettoa« blauer SBlumiftil. £od> oergeffe man niety, bafe babei eine

Trennung jtoifcbcn $ut unb £aut burch ba« §aar oorauägefefct wirb.

2Üa$ oon §üteu, gilt aud; oon ben „Sluffäfeen", bie in Wefcllföaft, auf

^Bällen, im Sljeatcr getragen merben, nur bafe man babei befonbere ^Uctficbt

auf bie Sirtungen be$ ?am^en* unb ©aölidjtä nehmen mu§.

(5d)tuudfaa^en um £>alö unb 23ruft bürfen aud) nidjt überfein »erben,

ta eine $ctte, eine S3rofd)e bura^ eine fyei-oorfteefyenbe garbe bem @eftcbt balb

einen böfett <3treicfy foielcn, balb toie ein 3lntor^feil n?irtcn tatttt.

®ern möd^ten wir bem frönen ©efdilecbt burt^ noc^ beftimmtere unb

ausführlichere SBinte unb Söarnungen bcljülflidj fein, ftc^ unb bie SBelt um
fte \)cx burch bie äfttyetijcben ÜRittel ber SarbenfaSbnheit in $lnntutf> unb
(fragte 311 bereichern, aber menn fie'5 recht anfangen, tonnen fte ftcb nach t>cn

^emadUen 3)iittbeilnngcn auö ber garbcnlebre fehr gut felbft meiter belfen.
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«oit (Sraf Sobtneati. 2>ciitfd> fcen JB. S urlcn.

(Sparte« (labert mar ber Sobn eine«
s
J$arijer gutfituirten ®efdjäft«=

mannet, ber in 3ulf wwdtte. 2Bie oiele anbere junge Satte Ijatte audj CEfyar»

le3 bie Scbule unb ba« ©ömnafium burdjgemadu, ebne babei bebeutenbe

^enntniffc erworben ju fyaben, aber al« ein junger 9)Jann oon gutem Ion
war er siNitg(ieb eine« C£lub« gehörten, in beut er jtcb baburd) ^Infe^en $u

tjerfctyafjen roufote, bafj er mit gutem ©ejdnnacf @elb oerlor. Seine Jreunbe

führten ilm aud) in £amcnfreife ein, unb, um feinen ©enoffen nicfyt nacbju*

jteben, jagte er eine« jdjönen Sage« ben etlen ISntfcblug, fid> mit einer Sängerin

von frer großen £)per $u oerl)eiratben.

uj Slber fein 53ater tyatte mit bem einigen Selm anbere tfofiebten unb er

fteüte ftcb fceffen §eiratb«plan entfdneben entgegen. SBcgen biefer beabftcV

tigten, aber vereitelten $emtty fyerrfebte im dlub aebt Jage binburd? eine

un^e^eure Aufregung. (>barle« erflärte entfcbloffen , er mürbe, fall« fein

Später bie SJcrbinfcung mit bem angebeteten Öegcnftanb oerfunberte, fein

Veben curdb, Slntoettbung eine« jener vortrefflichen Littel enbigen, toclcfye bie

gertfebritte ter iBtffcnjd)aft unjerer mobernen $er$meiflung barbieten. 3U
allem ($lütf aber fam unferem erregten gelten, ber in feiner eleganten 3Bo^
nung in ber Üiue Xailbot milb tafle, zufällig ein Apinternig in beu 2öeg; er

töfctete fieb niebt, er oerbeirattyete fid) auch nidjt, jonbem er befcfytoß, in« Ättfc

laut ju reifen, gteiebuiel mobin. mar bem $ater gelungen, ben Solm
3U biefem oemünftigen iäntfdUnf? 311 bemegen.

#ür gefühlvolle Seelen ift e« In'er im ?cbcn uttoeilcn mtfUicb genug,

(iinen feierlid) verfünbtgtcn, verzweifelten ^utfdUug niebt au«$ufübrcu, (ann

ta« 'Änjc^en eine« "iDcanne« ooüftänbig vernidjten, gumat menn er einem

greife angehört, in bem fid) ftet« 3)ienfd»en futben, bie 2We« auf« Sd)lintmfte

beuten, 3m innerften £>cr$en aber mar CS^arlcö feinem SJater banfbar, bag

e« ibm gelang, bie finnlo« rafenbe (iovalie 311 verfyiubern, ftdj perfönlicb eim

jufinten unb ifyrent (beliebten ba« Unteiblicbc in ber ?age einer aufgegebenen

(beliebten vorhalten. Charte« weiche« $erj litt wotyl bei biefer oäterlicfyen

Snrannei, aber er tröftete unb berubigte fic^ fein- fdmell. 3cfct fyanbelte e«

ftcb nur barum, mobin er mit feiner £iebe«qual unb feinem tiefen Sdjmera

ftcb begeben foflte.

$$er allen fingen mugte er feine Jreunbc baoon $u Uberjeugen judjcn,

t>ajj feine leiten mirflid) unerhört, unb bie« fonntc nur burd) bie eigentbum*

lid)c üxx ber 3crftrcuuu8 gejd)et^en, bie er jur 53ejeitigung feine« @rame«
ale Littel mahlte. Hitd biefem (^runbe natürlicb fonnte er nie an ben

Stbein, bie Sajmeij, öuglanb, uid>t einmal au Italien benfen. 2Ber fann

beute motyl baburd) 3utcreffe ermeden, baj? er eine $Keifc nad) tiefen fdmueu
' (Regenten unternimmt? $or einigen 3abren fonntc man tootyl burd) eine

2our in'« innere (Spanien feinen näd)ftcn lUngebörigcn oiel Sorge bereiten.

SKan tonnte ftcb ba ben Slnfcbetu geben, baß mau fid) febmereu Strafen
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au6fe$te. Seit man auf tcr rwremiifdien §albinfel CEifcnbatwcn bat, oer^

f(feinten ter^kid>en Olluftencn mefyr unt mcfyr.

'Jcadjtem (2t?ar(cs^ lange gefonnen unt genau überlebt hatte, erinnerte

er fieb, oor einigen 2£od>en frei einem lebenäluftigen (£nglantet foueirt $u

haben, tcr feine (^äfte mit oerfdnetenen Oagtgcfcbichten unterhalten fyattc.

£crfelbe hatte allgemeinen Beifall geerntet tureb tic (Srgäfyhtng eine* fran

nenten Abenteuers, tem er auf
s}ceufountlant au£gcfc£t geteefen, tie Sdül-

terung hatte ten $itv
5

ter Neuheit frefeffen unt dbarlc* befcbloj; te$balb f

nach tiefer Snfcl 31t reifen. (Sine joldie Keife roar mintefteu* einer nad)

tem Crient üor^iefyen, tic (finen immer gtoingt, ftd) als einen Slltertlmmfc

ferfrter auszugeben, reaS bcfdjreerlid) genug werten faun.
v
iü* (iJ>ar(efit fei«

neu ßntfdjfoß ten (ilubfreunten mitteilte, iifrcrrafd}tc er fte 2lÜc ganj anfrer*

ortentliaS. .Seiner ten ifynen reu§tc eigentlich, in welchem Siklttfyeit 9tou

fountlant ücijt ; afrer taS gerate crl)el;te tiharleS Slcticn um fo melir.

(Sr licp nun ein eoUftänttgcS Öagtceftüm anfertigen. Xic Stiefeln

rearen au^gc^cidmet: jicrlid), olme 31t trürfeu unt aus einem £etcr, taS feine

geudjtigfeit aufnahm, bagu rearen fic mit 3elltttfen Sehlen rerfeben, tie

niebt b/art unt auf ter 2luSftellung 18G7 erämiirt rcaren. . Xa er glaubte,

lauge nacbtlidie 9?itte 31t machen, tief? er fid) Sporen mit flehten latenten

anfertigen; er taufte ein >$tit oon ftnnreid>er (ienftruetien; taffclfre tonnte

abrecd)fclut als 5*oot oter Silagen tienen, eS fennte roie ein Schirm jiifam

mengeflaret teerten unt nad) belieben als 33ett, Jeltftufyl, £ifd) :c. tienen,

unt nafym tech nicht mcfyr ^lafc ein, als ein geroefmlidier ^egcnjcbimi.

Sein SKcifefeffer roar rounterfrar; ta fant fidj alles 2)Joglid)e: greei 5?ücbfcn,

3WC1 9feoeloer, gtrei 2?oroiemcffer, MeS »on neuerer ftafrrifation. Sed) ei?

toäre ju lang, feine AuSrüftuug in aüen (£in3clnfyeiten p befebreiben; genua,

alle tie gleich nüfclidjeu roic eleganten Stattet, tie man im S'aufc einer SDccbc

in (£ljarleS Salon sufammen^äuftc, riefen ter GElubfreunte einftimmi^en

3?eifaü fyeroor unt übe^eugten ifm, tafc er bei allen feinen Ginfäufen t>oll^

femmen »raftifdj unt $reerfticnlid> oerfafyren.

9cacfr einem SlbfdnctScffen, frei roeldjem tie greunte in langen fteten

ityre 2 Teilnahme an tem fyarten (^efdutf, taS (EljarlcS betreffen, auSgetrüdt,

ta er, ned) jo jung, gc3ttungen teerte, 5lllem, reaS ilmt treuer gcroefen, 2tU>

veofyl 3U fagen, um unbefannten Sdurffalcn entgegenjuge^en
, flieg unfer

$elt in ten Waggon unt befant fid> entließ, einfam in tie reeite Sl^elt bin=

au^gcreerfen, mit ter Erinnerung an feine ecrlerene £iebc unt feinem unbe»

fd)rciblid)en Schmers allein, ^en ter (£ifcnbal;n ging er tann an SBcrt eine«

^arfetboeteä unt natr^ einer fchneUcn ^?cife über ten Cccan lautete er in

St. ^el)n^, tcr £>auptftatt een ^ieufeuntlant.

Unfer junge unt iutcreffante Üicifcntc ^atte einen Smefetylungcbricf an

ten t)ellantifd>en (*encralcenful §errn 5lntl;ent) >2>arrijeu. kati) eetlcntctcr

Toilette »erlief? er ten @aftbef, in tem er abgeftiegen, unt beeilte fich, ten

Wann auf3ufud)en, ton reelchcm er in tem großen Unternehmen, tem er ftd>

geteeiht, 9iatt? unt ^ülfc erreartetc. (?in ^lufredrtcr tefit ^eteli^ führte ihn

turd) tic Straßen, een tenen nur reentge gceflaftert rearen. sD?an fam ;u

einem großen 9)iaga3ingcbäute, auö Uretern 3ufammengefiigt. £ert trinnen

thronte auf einem Strebfiufyl ein l}od>geread)fencr Wann, ein btaucS Tafcheiu

tud> über tic töniee gebreitet unt mit ^ufseidmungen in ein Ülattebuch bc- 1

idmftigt; tabei reart er een trei fdu'cicntcn (^chiilfen unterftiiut. Uefrerafl

im 2ftaga$in, tidu über tem Sdnrcibentcu, faft über feinem Ä'erf, fab man
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aufgeftapelte gaffc^ ein« auf tem antern. Sie enthielten getroefneten unt

eingefallenen $orjch unt Äabeljau, tie oornehmlichften £uru«artifel unt

ßmrtafyntequellen ter Onfel.

„(Sonfut $arrifon?" — fragte (SfyarteS, ten §ut abnefmtenb.

„889, 955, 357, 11, 43, 2, 433!" - hörte man eine laute Stimme
hinten im 2Ragajin rufen.

„Oft CEonful §arrifon fyier ju treffen?" trietert;o(tc Gharle«, fid) artig

oerbeugenb.

„SBerta ?" fragte ber tiefe Sflann mit bem Blauen Xafchentud) ^eftig. —
,&tn fud)en Sie?"

„£errn £arrifon, hoÜäntifdjen @eneralccmful, mit Ghrlaubnig."

„3>er bin id); wa« wünfdien Sie?"

,,3d) habe einen 33rief an Sie oon §errn ^atterfon, SBanfier in^ari«!"

„§er bamit, mein Ounge!"

„So ein ungehobelter ßlofc!" backte Charte« (Sabert, ben SBrief hin»

reid>ent.

„üa fo! ©ttt, gut; ich felje, um wa« e« ficf> hantelt", brummte ber

(Sonjul, al« er ben 5Mef turchflogen. „Äommen Sie unb effen Sie h«ute

bei mir ju SDctttag, jo Wollen wir weiter ton ber Sache ffrechen unb fe^en,

wa« fich tfjun lägt. Sltieu, aticu!"

3)icfe« Sltieu war fo peremtorifd) unb näherte ftch fo feljr einem 2?e*

fehl, ta« gelb $u räumen, tag fid> (Sharle« faft augenblicfliä) wieber brau=

Ben auf ber Strafte befanb. (Er fühlte fid) tief oerlefct unb befd)log, feinen

Jug nie »ieber über bie Schwelle tiefe« (Grobian« $u fegen. 9?ad) näherer

Ueberlegung fah er jeboch ein, tag er wahrfcheinud) Don Wiemant Unterem

£>ülfc erwarten fönne, unb wa« foUte ba au« ber 3agt »erben? On tiefem

gaÜ blieb ihm nicht« weiter übrig, al« unterrichteter Sache nach '4>ari« 3U*

rtidjufehren, tiefer Umftanb führte dharlc« auf befferc ©ctanfen, unt feft

entfd)loffen, fld> ta« näcbfte ÜHal beften« $u rädjen, wentete er fich an feinen

Begleiter unt fagte, intern fic tic Straße hinabgingen:

,,2£a« ift ta« für ein SDcann, tiefer $arrifon?"

,.$arrifon?" antwortete ter 2lufWärter, ein 3rlänter — „ja, ta« ift

ein 2)cann, wie Sie Seinc«gleid)en in Ohrcm unfaubem (Suropa fidjer nicht

haben, tafür ftehe id% £ie« 3afn- h*t er 500 s
^funt $um 33au ter $athc

träte gegeben unb 1000 ^funb $ur Slufführuug eine« neuen Sdmlgebäube«.

Slugertem befchäftigt er jefct über 1500 s#erfonen unb auger bem 93ijchof

giebt e« in ter ganzen (Solonie feinen angefeheneren Sftonn. §arrifen fagen

Sie? Spricht man oon $arrifcn nicht bei Ötynen? 2£ooon hat man fonfl 31t

reten?"

„Glauben Sie, mein jjreunb", erwieterte (5t)ar(eö — oerwuntert über

ten amerifamfdjen
<

3ßatrioti«mu« be« irifchen (Einwantcrer«, — „(glauben Sie

wirflid), tag man fiel) in
w
}>ari« mit Üceufountlant« hevoorragenten SDfännern

befchäftigt?"

„Sie mögen immerhin ftolj Üfnn
M
, antwortete ter 3rlänter mürrijdj;

„tennod) ift e« allgemein befannt, tag wir 3h"cu ten Baumen auf« 5lugc

trüefen, wa« ta« gifchgefd^äft betrifft, aud), tag e« fein Äönig- oter Äaifcr^

reid) 8«H tad nicht jittert, wenn 3lmerifa foricht. OHaubcn Sie, wir fen=

nen tie 53erhaltuiffe nid)t?"

(5harle« tad^te bei fid), tag (^eneralccnfulc unt Xienftboten auf Weu-
fcuntlant höAft fonterbar wären. ^Ibcr er fehwieg wei«lid>, ta er cö für
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weniger räthlich ^idt, auf ber Straße mit einem Liener in Clonflict $u ge-

ratzen, ber beftänbig pfeifenb an feiner (Seite einhergtng.

Um fed>ö Uhr lieg man ben eleganten "ßartfer wiffen, baß berj SBagen

beö @eneralconfulä $arrifon oor bem $otel fte^e. 9?ad> bem Vorhergehen*

ben mar Gfyarleä gefaßt, einen Marren Bcfteigen 3U miiffen; aber ftatt beffen

fanb er ein. präd^tigeS Goube. Crin 3>iencr in faftanienbrauncr, gaÜonirter

?toree öffnete ben Sagenfcblag unb ehe CE^arle«, ber ftd> für einen Kenner

üon Uferten unb Sagen hielt, bie Grigenfdjaften beö baljutreflenben ©efährte*

toüfemmen mürbigen tonnte, tn'ett baffelbc oor einer äußerfi eleganten

Villa.

bitten im reiebften @)rün ton Sölumcn unb Schlingpflanzen führten

fed)« Xreppenftufen ton hellgrauem (Kranit gu einer Veranba ton GHa$ :

mänben. £ier ftanb $>arrijon in eigener ^erfon auf feinen feften, guter

läffigen Veincn, in einem wetten, blauen grarf mit blanfen knöpfen ftedenb.

„O\)o, ofm, mein junger £err! Veeilen (Sie ftd) ein wenig", rief ber

anfetynlicfye ©cneralconful mit einer Stentorfiimme, feine große breite §anb bem
Anfomntcnben entgegenftrerfenb

;
„eilen Sie, fage ich, Sie fommen fe^r fpät

/'

Unb mahrenb unfer donful mit feiner SRecbtcn Sl;ar(eö {dunale, fein be*

hanbjebuhte $)anb auf fo berbe Söeife brüefte, baß fie ©efahr lief, für immer
platt gebrürft 3U werben, erfaßte er mit ber hinten bie Sdmlter be« armen

granjofen, breite ilm wie ein greifet um unb fteflte ihn tor feebö junge

2>amcn unb acht junge sperren, bie aÜe um eine« Raubte« £änge größer

waren wie Charles.

„2tteine Ätnber", präfentirte §arrifon.

SBeiter innen im ©emach thronte auf bem Sopl;a eine würbige 3)Ja<

trone, eine ehrwürbige 2>amc, ausgezeichnet burdj einen torftehenben Vcrber*

galm, ber einige Linien über bie Unterlippe hervorragte. 2)iefe $)ame trug

eine fefyr ^o^e Spifecnhaube mit rottyem Vanb; im Uebrigen trug fie mit

einer milben 3)iajeftat ein fdiwargeä 9Noirefleib unb eine an einer colojfalen

Äette befeftigte golbene Uhr.

„teilte grau", rief §arrijon.

%n einem genfter ftanb ein 9tieje, eine breitfdmltcrige gigur mit un»

förmlich großem $opf, bebceft mit einem 2Balb graumelirter §aare, bie jtch

in tiefen Wulften ringelten. (Sr mar mit einem febmarjen grarf befleibet,

ber fürtier gewöhnliche 2Kenjchen ausgereicht l;ätte; um ben £>al$ trug er

ein fetyr tofe gefdjlungencö, heÖl?uutcS Seibentucb unb mit klugen ton glet*

cber garbe mufterte er ben Anfommcnben.

„SDhin greunb, George« Varton, mit bem Sie gufammen reifen

bürfen!" fd>rie unfer ßonful weiter unb ^icirrrtit mar bie Vorftcllung be»

cnbigt.

(£h«rie« (labert mar tonfommen umgcmanbelt. (2r grüßte nach allen

Seiten; bie Tanten ermieberteu feine Verbeugungen jiemlid» artig, bie £er*

ren bagegen fetyr furg, unb fo ging man InuauS in ben Sreijefaal.

Sil« man ftdj 3U STifc^c gefegt, begann dharled eine Unterhaltung mit

ber grau beo $auje« einzuleiten, unb fofort mar fic bei vertrau lieben ü)htt^ei-

tungen. Seit mehreren fahren litt fie an beftänbig mieberfchrenbem 3öbnme^

;

gemiffenhaft unb umfta'nblich bejebrieb fic bie h^Mptfächlicbcn Gigenbeiten be^

Scbmerjcö unb forfd>te fleißig nad) ben (Erfahrungen unb ^enntuiffen ibre^

3uhörerö in biejer Angelegenheit, tiefer bemühte ftd), biefetf Vertrauen

buvd> Angabe einiger in 3raufreid> üblieben ^amsmittel 3U lolmen. 5"a er
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jebocb auf einen foleben @efträd>«ftoff nicht tortereitet war, fo mugte er an*

fang« nicht recht, melcbe« Nüttel er empfehlen foüte; er na^m feine 3"^"**
gu 2>ubarrt)'« Revalescenta arabica. 2Ba^renfc er fuf> fo gut mie möglich

über ba« untrügliche £>cilocrmögen tiefe« bittet« im SlUgemeinen, al« bei

nertöfem 3a^nto«^ im 93efonberen erging, marb bie allgemeine Sifcbunter»

baltung plö&licb fo laut, tag Charte« unmitlfürlicb feinen $otf umbrehte,

um $u ^ören. ©obalb grau £arrifon ihrerfeit« merfte, tag ihr (9aft ityxt

Älagen nicht mit gehöriger SlufmerTfamfeit meiter anbörte, ließ fic bie Unter*

baltung reftgnirt fallen, llnjer grangmann marb nun ganj Dty für bie

tonnemten £acbau«brücbc, 3lu«ruje unb heftigen Antworten, bie emanber

ablöften, begleitet ton gauftfcblägen auf ben Itfcb, tag Me« auf bemfelben

3tttertc unb »adelte.

„2>a« tfi e« eben, ma« icb ihm fagte!" febrie SBifliam, ber ältefte Solm.

„3ch ha&e ibm wcfyc al« einmal gefagt, tag bie $re«bt)terianer (Sfel

ftnb, unb ebenfo n>iffen mir, bag bie 9Jcethobiften auch nicht tiel anber« fmb.

SBietoohl mir &Ut bei ben legten 2Bal;len in ißlatfame für beren GEanbibaten
sJHgbö ftimmten, fo ift bamit nicht gefagt, bag mir (bie mir bei ber legten

SBa^l gefc^lagen mürben) ftet« fo fyanbeln motlen. £te Urfacbe, baß mir bei

ber legten 3Ba^l gefcblagen mürben, mar, bag ba« tyad fid> ton ben ^uri/

tanern ^at taufen laffen."

,,2)a« fagte icb 2)ir im $orau«, icb", ftet (Sbuarb §arrifon, ein jün*

gerer Skuber ein, „aber £enrto behauptete, bag man nicht« ri«tire."

„9cun, man meig ja, ba« mar megen £>arriet $oole«"j, borte man bie

Silberftimme 9)cig £ouifa
?

« rufen.

£)iefe lefcte Semerfung rief ein allgemeine« (^elädjter bertor.

,,$)a« mar niebt megen $arriet $oole«", antmortete ber befcbulbigte

£arrt; „unb menn e« aueb gemefen märe", fefcte er tn^u, „fo fel>e ich niebt

ein, me«halb e« mein* bemerfen«merth märe, al« menn £ouija t^atbe Jage
lang bei $irginie 33ct>tet> jubringt, eigentlich, um mit ihrem üöruber Zorn

53etlet, ber ^naba^ttft ift, ju febmafcen."

,,!Ea« ift niebt maln*", ermiebertc ?ouifa, bi« an bie Olnlättcbcn crrö ;

thenb, mährenb alle Ruberen laut auflachten.

„£iebc ?ouifa", murmelte Sdntefter 3ennt) jmifeben ben 3abnen,
ffb*

barfft mohl niebt leugnen, bag bem fo ift."

£e« (9eneralconful« Stimme machte ftd> nun gclteub.

„Geb bin ber 2lnftd>t", feftric er, „bag mir mit tiefen unerquief liehen

(Streitereien hier balb 31t (Snbe fommen müffen, unb id> Ijaoc mir torgeitom=

men, tarüber mit bem 23ifd>of
(

;u ftredjen. G« ift jmar toentg augenehm,

mit ber s
#riefterfcbaft ju tlmu 31t haben, aber menn mau einem 3lI fta«b ein

Snbe machen mifl, ber bie theuerften 3ntereffen ber (Eolouic berührt, id>

meine nämlid^ ben ^abeljauertort unb bie ,^anbel«eiufdn-an!ung gemiffer an*

berer 3lrttfel, fo mug man feinen SibermiÜcn bc^mingen unb mit ßobham
unb feinen greunben ftimmen, minbeften« fo lange, bics bie ^yrage 311m s

}lu«-

trag gelangt. $)ocb nun genug baton, id> münfehe einen Xoaft anzubringen."

Tat toüftänbigfte Scbmeigen trat ein. §arrifon ergriff fein (tya«, er*

bob ficb nnb, bie i'infe auf ben £ifd> geftü^t, f^rach er mit einer Apaltuug,

al« märe er ein Wcbner, bereit, bie (^efüblc eincv< grogen 3u^orcr^rcM c^

anzufeuern, golgenbe«:

„iDceine Herren unb tarnen! ^bilofothcn fyahen fd>on geäugert, unb

bie« mit SRecbt, bag Ströme, meit entfernt bie (^vetuen ton Nationen ju
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fein, bereu natürlich« (EommunicationSmittel fint». 93?aö follen wir ba tont

9Keere fagen, bem gröfeten aller (Ströme, unb oon Slmerifa, ba« fo glüeflich

ift, auf allen «Seiten oon biefer großen, natürlichen (Strafee umflogen gu

fein?"

Gin 33eifafl$gemurmel Begrüfete ben föebner Bei biefen 2£ orten. §arri--

fon fuhr mit erhobener (Stimme fort:

„(5« unterliegt feinem 3toeiW fcafe btc 993elt burch ba« Sfteer oerjüngt

»erben wirb, unb Slmerifa ift e$ »orBehalten, oon feiner $raft unb ©tttlicfc

feit, feinem (Srftnbungögeifi unb feinem föeichtfmm mit ber alten SEBett

gu teilen, fyauptfäd?Udj mit ber veralteten, europaifdjen ©efeflfc&aft, bie

gegenwärtig unter ba« 3och ber Dummheit, Slrmuth unb Sclaocrci ge*

Beugt wirb."

Oefet warb bie allgemeine SBeWunberung aufeerorbentlich; bie acht Söhne
rollten bie klugen unb leerten @la« auf ®(a$, bie fed)« £öchtcr waren pio^

nenroth unb 2Hr. ©eorgeG S3arton liefe feinen 53eifaH burd? ein aufmuntern-

be« $rungen hören. Saä grau $arrifon anlangt, fo führte ftc bie £anb
melancholifch gur linfen 23atfe, al$ wollte ftc geigen, loa« fte unter biejer

larmenten greube litt. §arrifon Bltrftc mit lä'chelnber 3ufriebenheit auf fein

Slubitorium unb ful;r fort:

,/&ug allen biefen @rünben, lieBe üftitBürger, Bringe id) nun unferem

neuen ftrcunbe, SWr. CEharleö GaBert, ein $od) unb Bitte ilm, im £anbe ber

greiheit willfommen gu fein, iubem id) mit £erg unb Seele wünfebe, bafe

bie SÖeohicfttuugen, bie er ^ier machen wirb, unb bie (Erfahrungen, bie er

^ier fammeln fann, ilm gu ber tollen Ginficht in bie UeBerlegenfjeit unferer

Onflitutionen unb unferer gufünftigen (Mröfee leiten mögen!"

SDet $?ebner fefcte fiel) unb (5^^^ oerBeugte fidt) banfenb, inbem e*

fein ©laß leerte. Gr glauBte, bafe bamit 9lUeS aBgetfyau fei. hierin irrt«

er ftd) aBer; furg barauf hörte man 2)Jr. ©eorgeö SBarton mit gewaltiger

(Stimme rufen, inbem er ftd) gu bem grangofen wenbetc:

„Oegt, £err, ift bie SReihe an 3lmen, gu antworten."

„2Ba$ fotl id) 2)enen fagen?" backte ber junge ^arifer triebt ohne ge*

Wiffe ^eängftigung.

Mer ilugen Waren auf ihn gerichtet uub^ er fah ein, bafe er fprecBen

mußte.

„üJceine Tanten unb §erren", Begann Gharleö mit einer Stimme, bie

er gefdudt oiBriren liefe; „id> Bitte Sie, mit einem gremben s
Jcad>fid»t gu

haBen, ber gegwungen wirb, in einer, Sprache gu antworten, bie nicht feine

eigene ift, wiewohl — in biefen Reiten ber (Eiüilifation — natürlich — taä

»erfleht fich ton felbft — alle SWenfchen trüber unb gefebaffen fmb, einanber

gu oerftehen."

i iiefe (Einleitung fdjien Bei ber (McfcUfcBaft angufplagen unb man liefe

gewiffe 5?eifalliSgcichcn oernehmen.

ßharlcS (taBcrt, ^ierburc^ fid) angekörnt fühleub, fuhr mit feffcr

(Stimme fort:

„#anbel . . . nein! ... ja! . . . id) will fagen $anbel unb 3nbufrrie,

oon ber 2£iffenfd>aft erleud)tct, unb bie 2Biffenfd)aft Wieberum ber Anleitung

ber (Erfahrung folgenb, fmb gewiffermafeen at$ Ortrunbpfciler ber mobexnen

®efeflfchaft angufchen, unb ich ntfywt feinen Slnftanb, gu Mennen, bafe^lme*

rifa mit feinen unerhörten 5lnftrengungen . . . ba$ i^eigt, bafe $lmerifa mit
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feiner ßrftaunen erregenden Sirffamfeit, crteuditet oon ber SBiffenfchaft, aller

greifet unleugbar bie $rone auffegt !"

„£mrrab! §urrah!" jc^rtecn alle $>erren, fid) auf ben Stühlen hin unb

her fchaufelnb, Waljrenb bie fed)« jungen SDamen mit ihren $ifdjmeffern an

bie ÖHafer fcblugen. (Etyarfeä, über folgen Erfolg auger ftdj, rief feurig:

„3)e«halb erlaube ich mir, ftotj barauf, biefe« £anb betreten gu haben,

ba« noch unberührt oon ben Reiben, bie weniger glücflich bebaute @egenben

^eimfudjen, ein $odj aufbringen auf $errn $arrifon, biefen gearteten,

unoergleichlichen gamilienoater unb feine Cfomatin, ba« SJorbilb einer ga-

milienmutter, cbcnjo auf bie gräulein §arrifon, beren £ieben«mürbigfeit

alle« £ob übertrifft, auf fämmtliäV junge $crren §arrifon unb 3Rr. 33ar=

ton, aüe biefe au^gejeicbnetcn Mitbürger be« oo^üglichften ®emeinwefen«

in ter SBelt."

(iharle« Wollte fid> fetyen, aber bie« gelang ifym nicht. (Sein 2Öirtt)

frürjte l>eran, umarmte itm unb fchleuberte u)n bann in bie $lrme eine« Ru-

beren. <3o ging bie« bie SReihc ^erum; l;eu(enb oor greube erf(arten il?n

Sltle für ben työcfjft einnehmenbcn jofla bo», ben fic je getroffen, unb unter

bem (e*bfyajteften $etfall«fturm fanf er enblid> crfchöpft auf feinen Stuhl.

2)ie 3C^ perüm3 unb Charles l^ielt e« für paffenb, ftch 3U empfehlen;

jefet erfuhr er, bag feine föeifeeffecten au« bem $otel in ^arrifon'« SBifla

geftbafft feien, unb man führte ilm in ein fcl>r comfortabet eingerichtete«

Scblafeimmer. £)er SÖirth felbft tarn, nacfoufefyen, bag nicht« jur bequem-

liebfeit be« gremben fehlte, bot bann feinem ®afl gute Wadjt unb oerlieg

ilm, um nach all' ben Sselenerfchütterungen, bie er burdjgemacfyt, benfclben

au«ruhen 3U laffen.

Söä^renb ber ^aä)t hatte (Eharle« bie wilbeften träume. (Sr war 33i*

fdjof in ^eufounblanb, er galo^irte am gelfenufer auf bem SKücfen eine«

föemtthiere« einher, in ®efal;r, 'ärme unb 23eine 3U brechen. 2)a« SRenntlner

oertoanbelte fich bann in einen toeglenanifdjen ^rebiger, ber il;m ®rimaffen

jdSnitt; eine 2öol(e oon gefallenen giften oerfolgte ilm, fd^reienb, er folle

vor ilmen eine 9^ct?c galten.

Öegen borgen fd^lief er ruhiger, warb aber olö^licb burd) jtoei ßin-

tretenbe gewecft, ber eine war §arrifon, ber anbere Karton.

„9ioch im 33ett ?" fagte Sener. „(£« tlmt mir 3War leib, Sie 3U ftören;

aber e« ift h<><h am £age, balb fed)« U^r unb meine $efcfyäjte rufen mid^.

3)od) tooüte ic^ mic^ nid^t entfernen, olme O^nen ben für <3ie entworfenen

Wan mit^ut^eilen. $ier fe^en ©ie Wr. Karton, SBefifter eine« frönen

(ftabliffement« für SGBaüpfc^fang. Sr reift morgen aeitig unb nimmt <5ie

mit fl4 (5r mirb e« fo einrichten, bag (5;e fo oiele ^ennt^iere jagen fön*

nen, al« O^nen beliebt; ^ebhü^ner unb ©imeofe» föunen 8ie aua> fliegen,

?adb« unb goreOen ftfien, mit einem 2Bort, ©te fönnen ootlauf $u t^un be*

fommen, 2lfle« ftefyt Qfyntn 3U Gebote."

d^arle« wollte bauten, aber £arrifon lieg tym feine £tit unb fu^r fort

:

„55arton brängt, nadj $aufe 3U fommen; ba mir aber unfererfeit«

wünfcfyen, ®ie ein wenig 311 geniegen, fo fyat er oerf^rochen, bi« morgen früfy

3toei ll^r 3U bleiben. Sie fö'nncn ben 2;ag in ©efeflfdjaft meiner Jöc^ter

zubringen unb Slbenb« galten wir Ol^retwegen einen Keinen 53aH. Unb nun,

mein Sunge, ben 3dSlaf au« ben klugen, mit einem <3a^ au« bem Söctt

!

^ann fuc^en Oie ftd) rabglicbfl gut 3U unterhalten, ba Sie nid^t« anbere«

3u tbun h^ben."
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Chne eine Antwort abgutrarten, terlicß $arrifon taä ,3itnmer, flefcl^t

tom ^reimte, ter fein 2£ort gefagt ^attc. Charles fant ftch tureb tie un»

genirte 5lrt, mit ter man ifm Bemäntelte, giemlich öcrlcfct, tröftete ftd) aber

mit tem (Metanfcn, tafc toeb Ellies gu feinem heften wäre unt hmg tic $n=

forterungen ter Gtifctte an ten 9cagel. Ta er nicht mel;r fcblafen tonnte,

fo überwant er ftch, gu tiefer für ihn ungewöhnlidjen 3eit aufgujkhcn unfc

begann Toilette gu machen, eine widitige <£ache, tie ruel £e\t beanftruAt,

wenn Sentant fieb felcft wirtlich 311 refpectiren Weift. Tiejen borgen aber

tauerte eti länger wie gewöhnlich; er woütc feinen 2Sirth$leutcu geigen, tajj

er ftch für einen unabhängigen, fetbftftänbigen 9)?ann Inelt.

, £b feine 2£irtlunnen te« ^arifer« 2lbftd)t gu erraten wußten, fann

ungewiß fein; alfii er in ten (salon ^crabfam, fant er tie jungen Tarnen in

eleganten Toiletten; tie adjt jungen sperren Ratten fid> tüte ter Bater in (*e»

fdjäften hinweg begeben. SDfan begrüßte il>it ^ergüc^ wie einen alten 3*c»

fannten unt fcd)3 fd^öne §änte trürften tic feinige. fragen um fragen

wurten getrau über ^ari$, feine Ü^eater, ^romenaten, neueften 2Jfoten :c.

3efct tonnte ftd) (Sparte« gcltcnt machen unt tie Unterhaltung belebe ft<f>

mehr unt mehr. 2)?an braute Tljee, jertirte £cbinfen, faltet (Geflügel, ge*

röfteteä Brot , (Sonfect unt tergleidjen mein-

, um ten 3Jcagen gu bc»

fänftigen, bis taä eigentliche grühftüd, ta£ {©genannte £uncbeon aufgetragen

wart. Tie Tarnen wetteiferten unter ficb, ihm auf tie artigfte 2£eife balfc

Tiefet, balt Oene« angubieten ; tennceb machte er tie ftille Bcmerfung, ta§

ter älteren £chweftern Slitfmerffamfeit nur 2lrtigfeit war, währent tie trei

jüngften ein gewiffeä Beftrcben gu gefallen beriefen. 911$ tie Unterhaltung

am lebljafteften war unt Gl;arle$ terfuchte, Wiewohl mit giemlicb unge*

wohnter $ant, taä 9)cufter eine« gang neuen fragen« gu geidmen, öffnete

ftch tie Thür m^ ^cfttö^in (Gepolter unt ein junger 95cann mit tunfler

§autfarbe, febwargen Herfen, klugen wie geuerfohlen, fiarfem <©dmurr; unfc

Batfenbart ftürmte laut ladjent in'« Limmer. Oennt) errötete, erhob fich

unt ging tem (Sintretentcn entgegen; fte trürften ihre $änte mit ftcbtlicbera

Ontereffe. 5m felbcn Slugenblicf trat (Sonfitl $arrifon aufl einem ^cben*

gimmer ein.

„@uten Tag, meine lieben Tarnen, wie geht c$?" rief ter junge, r-ol*

temte 2)Jann, ten Oennti fo gut aufgenommen . . . „guten Tag, $arrifon.

£e, alter 53ater, wie ftcht e« mit ter ®efuntheit? . . . (^ang gut! Um fo

beffer, um fo beffer, hö^" ®ic! lebe tie £icbe unt tag grüne 3rlant!

^lh, ftnt ^ie c$, §err 5^«3oK? ^Ingenelnn, Styxt Skfanntfchaft machen gu

türfen. 26ir fprachen eben ton -3hncn unten am £afen, unt ich auf

tem ©prunge, Ohnen tie ^irnfcbale mit einem 5(rtifel cingutreiben, ter

ftcherlich ta« (5olontalmin!flerium nietergefchoffeu hatte toie ein Gartenbau«

unt obenauf gum Äauf üieöeicht ten englifchen ©ouöerneur ^eimgtfchicft

hatte unter einer Begleitung ton rohen ^artofjeln im dürfen."

„@ilt tiefer ed>crg mir?" rief (EharleS erftaunt.

„3a gerate Ohnen! ^hncn m eigener ^rfon . . Ocnnn, mein

(Sngcl", fuhr er in einem Slthem fort, „gieb mir eine Taffe Thce, wenn ich

bitten tarf, unt ad)t Butterbrote!"

Oenntj, tie ihren Bräutigam feit feinem Eintritt in'« 3immcr mi1 ^Ca

trunterung unt gartlichen Blicfen betrachtet, beeilte ftch, feinem 2L*unfcbe

naebgufornmen, toä'hrent tiefer ftch gu erflären fortfuhr:

„3a, hören €ie, ich beabftchtigte wirtlich, 8ic in meinem Blatt, ter
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comme^ielle ^unbfdwtfter, übel 3U3urid)ten; toenu e« Sie intereffirt, feilen

Sie fyören, toa« id) fachen Wollte; id) begann fo: Gurota« Regenten, mit

fcenen e« nun rcd)t balb au« 31t (ein fd>eint, burd) bie unerfcfyrotfene Haltung

ber Golonialftaaten gur 33erjn)etflung gebraut, oor ben broljenben 9)?anifefta*

tionen eine« freien 5?ofte« 3U toeidien ge3toungeu, fjaben fid) cntfc^loffen, if)re

3uflud)t ju bem unftnnigftcn 9D?acd)iat>eüi«mu« 3U nehmen. iHMr bcftfcen

au« fixerer Cuefle oon einem unferer parifer (Sorrefponbenten — id) brause

3l)nen ti>of)l nicfyt 3U jagen, £>crr Rupert, baß idj in fari« feinen (Sorre*

ftonbenten hakt, aber bie Abonnenten I)ören fo etwa« gern — mir Ijaben

erfahren, fagc id>, baß eine Herfen tarnen« Rupert . .

*

„Gauert . . flüfterte bie fdwne 3cnni).

„(£abert? — Xanf, meine Öennt)! (STtn beffere« 2)iabd)en wie Xu giebt

e« auf (£rbcn nic^t ! . . . (labert, stöbert, Rupert, (Sljabert, ein burd)triebe=

ner Sdjurfe, feit jwa^ig Oaljren in ben fa^mu^igften Aufträgen ber ^olitif

»erwenbet . .
."

„Aber mein $err", fiel (Etjarleö ein.

„Still, junger Üflann, (äffen Sie mid) bis 311m ^unet fpredjcn . . .

füglich nad) @t. Selm« in ber beutlidjen Abftd)t fam, um burd) 23eftedmng

fich mit unferen geinben in geheime 3?erbinbung 31t fefeen! 2Bir ermahnen

bie feile Regierung, bie un« lange bebrürft, offen 3U erflären, we«fyalb fie

fid? mit biefem 2)ir. Gebert in tyäupge ßonfere^en einläßt ?" . . . (Sben

ba war id), a(« man mir fagte, baß Sie ein ftreunb oon £>arrifon« §au«
wären; oon bem Augenblirf an waren Sic aud) mein greunb in Peben unb

Xob! £aben Sie einen s}*roceß, fo werbe id) 3f)r Aboocat; fommen Sie in

Streit, fo fö'nnen Sie auf meine f£auß rennen! Aber wünfdjen Sie nie

(Veit von mir 3U leiben, benn ba« fyabe id) nidjt, aber Sie fönnen mir bor*

gen, fooiel Sie wollen, id) »erbe nie be3al;len! Xeffenungeadjtet war e«

für mid) ein richtige« Ünglüd, baß Sie fyier im §aufe befreunbet finb."

„Aber, mein §err, bieferSdjcq ift 3U ftarf! Sie fdjeinen meinen (Sba^

rafter auf eine S5?eife fjaben anfebwä^en 3U wollen, bie . .
."

„So, fo, fein 2£ort me^r ton tiefer Angelegenheit! Jpätte id) ben

Angelfyafen au«Werfen fönnen, fo fyätte id) mir bamit ein Amt fifcfyen fön-

nen; bann f)*tte id) 3eunt) fjeiratfyen fönnen, bie ifyr (irocobil oon ^a&a mir

nid>t geben will, weil id) einer grau nid)t« bieten fann, unb Sie fyätten fid)

be«l)alb nid)t fd)lcd)ter befunben! Aber für fjeut mag genug gcfd)Wafet fein;

id) muß nun auf« ^eridbt, um für £>ogborn gegen 2S?atfon 3U plaibiren;

3£?atfon, tiefer iummfoof, fam mit feinen Acten erft ;u mir, aber benfen

Sie, er »eilte nid)t brauf eingeben, mir funfgi^ ^funb mc^r 3U geben, al«

$ogborn mir geboten. So mußte id) 3um geinbe übergeben unb mit ^pau*

feu unb trompeten, reitenber Artillerie, SBomben unb (Granaten an*

faüen . .
."

Qtx ueufounblänber Aboocat l)attc fid> babei 00m Stu^l erhoben unb

af)mte feine SBcfa^rcibung mit einem Gifer unb einer 9)iuntcrfeit nad), bie

bie ganje C^efcllfc^aft 3um ^aa^en 3toang.

„Sr ift etwa« oertrefyt, biefer ij'^art)!" fagte 9Jii§ Wart), inbem fte

ii)re Augen, bie tom ?aa^en feud)t waren, trodnete.

„Angeborene Cuftigfeit, meine #inber! Aber, atropo«, ^ennu, el)e ia^

ge^e, mußt Xu mir ,,£e« Sommer« le^te ^ofe" 311m heften geben, ba« foll

midj für ben gan3en Jag jtärfen."

Öennö fe^tc fi^ an'« ?iano unb fang bie irlanbifc^e 9)Motie. d^arle«
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tonnte auf ben ©efang gerate nidjt fein* achten, benn bie Unterhaltung mar©

lauter roie 3uoor, toäfyrenb bie Betben £tebenben ftdj in ifyre ÜJiuftl oertief*

ten. Onbeffen oerlor dfyarteä, toafyrenb er £>arrifon$ meittöuftger dtttc über

bie Sluäfufyten, ben (SabeljaupreiS gu erbeben
,

laufd>tc, £)'£arn nt du auö ben

klugen, toie er auf einem iabouret neben 3ennti faß, gufammengefrümmt
mie eine SReerfafce unb ba$ §au»t in ben $änben ©ergraben. %i$ ber ®e*

fang beenbet toar unb ber Bräutigam emporfal*, waren feine klugen tljranen*

ooll. C?r erfyob fic^ rafd>, 30g 3ennty an feine 53ruft, fafy mit einem liece*

©otten 33ücf auf fie unb ertte bann in gtciaS ©olternber SBeijc mie er gefom=

men baoon.

2)er Xag oerging augerft angenehm. 3)ie jungen 2)amen führten

(Efyarteö in ber ®egenb umfyer; grau §arrtfon warb nidit ficfytbar unb Wu-
manb fragte nad> iljr. 30ian ag, man oromenirte. 2)a$ 2tttttag$maM mar

grogartig; gtoeiunbbreigig ©äfte toaren gelaben unb unter Urnen faty man
mehrere bebeutenbe s$erfoncn. (rnb(iä) crflang Xangmuftf.

Oennt) fagte gu (SfyarleS:

„©efratten 3ie mir, 3 Inten einen SKatfy gu geben?"

„W\i größtem 2)anf."

„fangen <Bit nur mit meinen brei jüngften ©djtoeftcrn unb einigen

anberen 2)amen, benen idh 8ie oorfteflen merbe. 3)iefe ftnb, fooiel idf «ctg,

nod} nidjt oertobt."

2)iefe Unterfdjetbung erfdnen üfyarlc« fo äugerft fomifdj, bag er bie

Antwort nidjt unterlaffen fonnte:

„2lber, mein Jraulein, mcsfyalb foü id? gerabc barauf SRücfjtdjt nehmen,

bag biefer ober jener $>err oon biefer ober jener 2)ame eingenommen ift?"

,/DaS brawben 3ic gemig nidjt", antwortete 3enno ungefünfteft, „ba

<3te fremb finb; ich iooflte Offnen nur fagen, bag, wenn ©ie mit einem ber

oerlobten Sftäbdjen tangen, man fict) fteber barau« ein Vergnügen macben

mürbe . . . unb augerbem ift eä Iner fo nicfyt (Sitte."

On biefem ^lugenblicf näherte fiefy O'^arty mit einem ungemein großen

toeigen $a($tudj unb einem fo jooiaien £äd*«eln, bag feine beiben weigen

3almreifyen fidjtbar würben.

„$ören (Sie, Lambert", rief er, „wenn (Sie mit Oenno tangen Wollen,

fo geniren (Sie ftdj niebt; id» bin übergeugt, bag e$ ifyr angenehm ift."

„kernig", jagte OeuMj.

Gfyarleä füllte ftd? ©erlebt; er fitln* auf unb antwortete fyifcig:

„£err, id> fyeige nid>t Lambert, id> fyeige GEabert, (Eabert ^bren «Sie!"

„Gtabert for ever, $urrafy!" fdjrie ber Ortänber. hierbei fagte er

(partes um ben £eib, fyob ifyn lwd> auf gegen bie Derfe, geigte i^n einige

©ecunben ben übrigen (Mäftcn, bie afle apptaubirten, unb fictlte i^n bann

toieber a,uf ben 5öoben, um ifm an feine ^rufr gu brürfen.

üennt^ befreite (Sabert au« ber fyarten Umarmung unb führte ilm, ber

^alberfticft, oon 33erbrug unb SButty blutrot^ im ©eft^t, mit fic$ in bie be»

reit« begonnene Jran9aifc. 2)er 3^ang beruhigte it;n etma« unb er erfanntc,

bag er ftdi lädierlid> mad>te, wenn er O'?aro« geioaltfameö SBenefymen gu^

rücfmeife. Oo lieg er fid> mit 3enn» in ein @ef]präd} ein unb biefe befannte

ifym offen^ergig, bag eö für fie auf Gerben feinen Slnbern gäbe, ber nur ben

Kernen Singer beä poitcrnben Ortanberö aufmöge. bie ÜÄuftf febroieg,

ging Charles ^inau«, um im ©arten ber entfestigen §itje beö (Saateö gu

entgegen; ^ier fab er bie Ougenb oaarmeife fieb in ben febattigen fangen
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ergehen, auch jutDcilcu in einen dunfeln $ioSf eintreten, ohne baß eine

Warna, ©rogmutter ober Xante unruhig auf den Jerfen folgte.

„Seld^e Sitten!" backte (Sparte« mit tugendhaftem Unwillen. Beracb*

tung gegen feine 28irth«leute, beren Jreunde, gegen bie ganje Stadtbetölfe--

rung war fein einiger Xroft. 2ttan überhäufte ifm mit Slufmerffamfeiten,

man erdrüefte itm mit GsrgebenheitSbeweifen, aber man terunglimtfte ilm

unaufhörlich. (5r befaß in feiner Beziehung feine Freiheit, olme 3n>eifel das

jcbwcrfie 2Hij$gefcfncf, bat einen SOcenfchen treffen fann; inftinctmäfjig fannte

er feine eigene Scbwacbheit, bie er als ton einer fyöfyeren Watur hercührcnt

beebaebtete, er backte an die ^atri^ier IjRomS beim UeberfaÜ durch bie 53ar*

Baren des Wördens und terglicr» St. 3ofmS reiche Patrone mit biefen

lederen. 2Bährend er jldj in biefe Betrachtungen oertiefte, fah er ftdj J>lö(j*

Iii oon einem falben SJufcend junger Herren umringt, die ihn gleid>3eitig

aufforderten, mit ihnen ein Ölas $u teeren; fdncflichermeife fonnte er biefe

3umuthung nicht gut jurüefweifen.

Gr bemerfte in ber ftefeflfcbaft einen jungen SJWitär, der ein febr me*

tanawltfcbeS tfuSjeben hatte unb er fragte O'^arn nach reffen Warnen.

„Sie meinen O'Gafleghan", antwortete ber $ldtocat, eine gerührte

2)ciene annehmend, die (labert an einem folgen Waufbold lächerlich erfchien.

„Armer Teufel! Gr ift hier in ter Statt geboren. Gr trat in ein engltfchcS

Regiment, terlicbte ftch bann aber in jenen Keinen £eufet, Äate SuÜitan,
ras fcbbnfte Rateten ganj 3lmerifaS nachft 3ennt ^arrifon natürlich- 2)aS

(SortS, bei tem er tiente, wart in die Ärim beordert; daS war feine dumme
(^efehiebte. (5r fonnte fieb den (SatitänSgrad ftchern und freie Station, jeden-

falls eine gute Sache für einen armen Xeufef ofme einen Schilling in der

lajcbe. $ber $ate hielt ihrem Anbeter folgende 9tede: „Golm O'CEaüeghan,

trenn Sie $u ,£>aufe bleiben, bleibe ich Ohncn ireu » wenn icb auch ä^anjig

Oahre warten fofl; jiehen Sie aber in den&rieg, fo ftehe ich für nicr/tS ein."

„Skrmutfylich 30g er doch mit in den &rieg?"

„Wein, er blieb bejeheiben ju$auje; er taufchte mit einem andern £ieu*

fcnant in einem unferer CEolonialregimenter. Natürlich erhielt er nun nicht

den (SatitänSrang , aber er fonnte täglich die fchöne ßate fehen und ift feft

entfehtoffen, gebulbig $u warten."

„@r fat ftcb ja entehrt!"

„3Ber? £)'(£alleghan? SBeSbatb foUte er entehrt fein, wenn ich fragen

barf?"

„I'aS Regiment, bei dem er dient, gieht in den Äamtf, und er bleibt

eine« SWäOcr/enS wegen $u $aufe!"

„Unb waS Schlimmes fann dabei fein?"

„SlUe 9JJenfcben haben ja das Wecbt, ihn der Feigheit ju geteert !
?"

„O'daUegfyan feige? 2)aS war eine aufgeflärte Odee! Wein, mein

feiner, lieber *$arijer, wir Orländer find nicht feige, ebenjo wenig als wir

uns darum fümmem, was Dummfötfe ton uns benfen. 3)er Oberft felbji

rieth O'datleghan, 31t §aufe $u bleiben; eS giebt feinen tütmeren Oungen
in der 2£elt als er; wer das (9egcntheil behauptet, fann ton O'Party einen

Saujrfcbtag erwarten, und 3war einen folgen, der ju fühlen ift, dafür ftehe

icb ein!"

„©er doch $u §auf'e bei $apa in der Wue Sailbot wäre", dachte dhar«
tes. <£r tyatte genug befommen ton tiefer Wildheit und all diefer SluffcbneU

beret. *lber im fetben Slugenblicf theilte man ihm mit, dag Georges Bar*
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ton oor ter Ürjür warte. (Sfjarlcä f>atte ten GEoloß auf rem Salle im
{d^wargen graef mit rotljem blaugefprcnfelten §al$tud) gefetyen. (Sr fanfc ilm

nun brausen auf ber Steintrepoe in großen gifAcrftiefeln, bie biö an ten

89audj hinauf reiften, mit einem riefen, grobwollcnen Ratetet, bis an« $inn
hinauf 3u^cfnö^ft, unb ein woücneS Üucf; metyrfad) um ben tiefen $al$ ge*

fGelungen, £arrifon ftanb an be$ greunbc« Seite, bie ad)t Sölme bafjinter,

bie fecf)$ £öd)ter bor ifmen unb fo fammelte fid) nach unb nach bie gan$e

Söatlgefellfcfjaft bort braußen.

„Tie Ub;r fyat jmei gefdjlagcn, wir müffen fort", äußerte 33arton.

„^fcicu, meine $errfcbaften!" Tann fügte er, $u @i?arlc$ gewenbet, lnngu:

„Ofyre Sad>en fmb auf meiner (^alea§ untergebracht, unb ba tonnen Sie

ftdt> umfleiben."

„2lbicu, mein 3unge!" rief ^aoa §arrifon unb feine Sporte beglei*

tete ein gewaltiger §anbebrurf. „(Sntfcbulbigen Sie, baß ich Sie nidjt beffer

aufnehmen fonnte! $er mit einem ($la$ 2öem! 2)ieine Sllte mit iljrem

ewigen 3armwef) pat mi^f> ^ c fcfyönftcnö gu grüßen. ftütit bie ©lä'fcr ooll!

9<un, ©entlemen unb l'abn*, 3ltle £urrar; für (Sfyarleö (Sabert . . . £u>,

f»>, ru>, £urrar;!"

SDtan fcfyrie, wa$ man fonnte.

„9fodj einmal!" brüllte £)arrifon, „rnp, I;io, rnp, £>urral)!!"

Tie gcnfterfchciocn flirrten unb baä £au$ fchien einftürgen $u wollen.

„
sJ(un hinein in ben Tanjfaal mit Such Ruberen!" r;ob £>arrifon an.

„3cb unb meine Sölwe folgen unferem C*aft tnnab jur OMeaß."
„Wein, nein, wir geljen iUUe mit!" ffMt man mehrere Stimmen

rufen.

JD'Parn ftürrtc rjeroor mit gebeugtem $oof, faßte (SljarleS um ten

Pcib, Iwb tyti auf feine Schultern unb trug itm trot* ber Stöße, mit tenen

er ingwifd>en tractirt warb, in rafdjem Trab fnnab 311m §afcn, begleitet ren

bem ijeulenben Jpurraljrufen ber Unteren.

Sin ber CHaleaß fefete er GfyarleS auf ben 2?obcn nieber, nun begannen

neue Umarmungen. Slber Karton machte ilmen ein (£nbe, inbem er feinen

Äameraben an S?orb fchleopte unb ba£ als tfanbungSbrüde bienenbe 3?ret

einbog. 2ßä'r;renb ber Stnfcr gelichtet unb bie Segel gefußt würben, wart

beftanbig §urrar; gemfen, unt al£ man ftd) entlich entfernte, wurte tie ta*

ooncilentc (#aleaß oon wicterfyolten ,£mrrar;rufen unt einem „(Sabert for

ever!" begleitet, ftä'rfer als bei einer Lariamentswafyl in (£nglant.

„So, nun befreien Sie ftd) oon tem 3CU3 ^a"' fa^ c i^arton, „unt

fleiten Sie fiel;, wie c$ einem Seemann jufommt. Tort ift tie (iajüte."

C^^arleö fant ten SRatt) gut unt begab ftd) hinein. Tie fleine (Sajüte

wart oon einer einzigen £ampc matt erleuchtet. SlnfangS wußte (5r/arle$

nicfjt, wo er für feine 33eine *j$laj? pnten foüte, tenn ter 5?cten war mit

großen körben oollgefer^t, tie mit allerlei (Sßwaarcn, Jlafcfjen mit 5?orteaur,

Sperrt), 5J?arfa(a, 2?rantWein, ftum, ?llc unt ^oiler gefüllt waren. SlfleS

tie§ war eine greunteägabe .^arrifon^.

„Tummfopf!" brummte ter '^arifer, turd) tiefen 5?cwcic einc^ gToß^

artigen iSJo^lwollcm? mef;r befd)Wcrt al$ gerührt. j5r war wütbent auf tie

ganje (Mefeflfchaft, in tie er geraden, unt außerft ermütet, fant er tl

beffer, fid) ut legen, al« tie ßleitcr 31t wechfeln unt wieter auf« Xecf ju

ger;cn. Sine Seile tarauf fcfylief er feft.
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911$ er erwadjte, war e£ fjetlcr Sag; er falj nad> ber Utyr, e$ war
Wittag. Xit ©aleaß fdjaufelte auf ben 2&ogen fürcf>tertid> fyin unb fyer.

„-3a, baä fehlte nur nod?", faßte ber junge grangofe 3U ftd> felbft;

„Sturm! unb nodj nicfyt am 3kl. -3d) glaubte, Barten Wolmc nur einige

SÜSegfhmten ton St. 3olm$. ^ebenfalls wirb e$ gut fein, Innauf 31t gefyen

unb fyören, wo wir finb."

9ftd>t ofyne Sd)Wierigfeit fleibete er fidj an unb mit ben Bewegungen

be$ gal^eugeS Ijin-- unb fjerfdjwanfenb fam er fdiließtidj auf Ttd.

Q$ regnete unb (türmte bebeuteub. Barton ftanb am ©teuer, in einen

2£ad^tucfc$>aletot gefleibet unb raupte Zigarren.

„Ocfjr fyabe gute gafyrt", fagte er gu Ciabert mit gutmütigem Päcbeln,

„behalten wir tiefen 3SMnb neefy brei Sage, fo fönneu wir balb 3U §aufe

fein."

„2Bie, brei Jage!" rief (SfyarleS oerjweifelt. „SBofjin fahren toir

benn?"

„3ur SSkftfüfte, benfe \d), fofern meine 3nfel bie Stelle nid)t oerän-

bert fyat, an ber fte in einer Budjt liegt, fünf$el;n 9)icilcn oon ber offenen

See. S&olun glaubten Sie, baß wir fegein?"

„3dj glaubte, 3fyr£anbgut liegt in ber^Jälje ton St. Solnttf, unb fyätte

id> gewußt . .
."

„?anbgut! eine nieblidje Begeidjnung. gür wen galten Sie midj? 3d)

beabftd)tige, Sie Sadjen fefyen gu laffen, oon benen mau in Syrern oerrotte*

ten (Suropa feinen Begriff fyat. Unb ba ftreten Sie ton ftmbgut! Stnfeer*

tem wollen Sie ja föenntlnere jagen, unb ba muffen Sie ftdj jdjon an tic

©eflfüfte begeben."

(^ebtffcete 3)ienfd)en befifcen gewöfmlid) bie (Sigenfcfyaft, ficr) in ifjr C^e*

fdntf gu finben; nur rofye SDienfdjen finb ftarrfötfig unb fefcen fiefy 3ur @e-

genweljr. Seit feiner Sfohmft in St. 3ofm« Ijatte Charles fid) gegwungen

aefefyen, ficf> in SJJancfyerlei 311 fügen, wooon er früher nie geträumt. 9ludj

jefct 10b er ein, baß eä feinen anberen 2lu$weg gäbe, alä Schweigen unb

Xulben unb bie£ umfometyr, alö er plöfclid) oon ber böfeften Seefranffyeit

überfallen warb. Barton, ber (EfyarleS oorgefdjlagen, an ben 9)?anöoern auf

ber ®aleaß tfyeilgunefymen, um fid} nüfclid} 31t machen, wa$ feiner 2lnftd)t

nadj ftetö angenehm wäre, naljm oon biefem feinen SBunfdj $lbftanb, als er

ben armen "ißarifer leichenblaß unb fyccfyft clenb auf bem Ted au$geftredt

liegen fafy. (£r trug ilm fyinab in bie dajüte, legte Um auf« Bett gwang

tym ^unfefy, gefaljenen Schufen, gefa^enen 3ifd) unb Kartoffeln ein unb

ficfe ilm bann in grieben fdjlafen.

£er 2öinb fielt fic^ in ber oon Barton getoünfdjteu ^ic^tung; brei

läge lang blieb er frifefy. £ann na^m er aUmälig ab, ber föegen Jjörte

auf unb fteUentoeife flärte fid? ber Gimmel. ^Iber ein grauer 9iebel lagerte

fid> boc^ über bie 00m Sturm erregten Sogen ber ^orei^obuc^t unb bie

Stiften be« geftlanbe« waren me^r ober weniger in £unft eingefüllt. Xa
man giemlid) nafe an ber Küfte fyinfieuertc , fo fonnte man im Borbcifegeln

fat)lc Sanbflränbe erfennen, niebrige gidjtenwälber unb bemoofte ^(iooen.

Xa& War eine wilbe, öbe 9?atur. (Sljarleä fatte eö grünblicf fatt unb be*

reute mcfr aU einmal, auf bie oerrüdte Obee, SKcnntlnere 3U jagen, gefom=

men $u fein. 6r flagte ben Bater an, ber ifjn 3U biefer pfeife überrebet,

feine greunte, bie ilm in feinem Borfa^ beftärft, unt (Eoralie, bie bie erfte

Urfacfe 3U feinem Unglürf war; bann fdjlief er oon Beuern ein.

•
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(Eine« frönen borgend Warb er um incr Uhr oon ©eorgeS Karton

geweeft.

„9hm, auf jc^t !" fagte biefer, „in furjer £ti\ werfen wir hinter. SSHr

ftnb ba; ich felje ^uct> uns entgegen fommen."

„Ser ift £ucn?" fragte Charles, ftd) bie Singen reibenb.

„Üfteine $od>tcr, muffen Sie wiffett!" antwortete 33arton.

3)er £aa, oerfprach fc^ön $u werben. 2)er Gimmel flaute gwifeben ben

2Bolfenmaffen fo Mau lieroor, bie fidj na* allen Seiten bin jerftreuten.

I)ie ©aleaß tief in eine ftiüe 53ucht ein, bie ton jtoci parallel auSlaufenben

ftelfenfpi&en gebilbet Würbe; fein Söaum, !ein Straua), nid>t einmal ein

@ra$halm war auf ber Meinen Onfel ftcbtbar. Rechts ein Saubfelb, wo
man lochen troefnete; linfS jwei ober brei auS Uretern aufgeführte $or=

rathSgebäube, mit geteertem Segeltuch übe^ogen unb in ber SÄiite ein

jiemlid) grofeeS cinfjtöcfigeS 2Boi;nbauS, fyalb auS (Steinen unb ^atb auS

birfen Stammen errietet. Einige Männer fdnenen mit gunageln oon gäf*

fern befdjäftigt. (Sine §unbefa)aar fpielte unten am Stranbc mit einem

Raufen Äinbcr, bie barfug um bie auf's £anb ge3ogeneu 93oote fprangen.

(Sin oon 3WC1 jungen 9)ca?d)en geruberteS 99oot näherte ftcb mit einer

ScbneÜigfeit ber ©alcaß, als wären geübte Sflatrofen auf ifym; ein britteS

junges 3ÖMbcfyen faß am Steuer bcS 33ootcS.

„DaS ift £uco", hob 93arton an, inbem er feine pfeife oon Beuern

ftopfte. „®leidj ttyr oerfteht eS meiner Seele feine, bei frijeber Briefe in bie

offene See hinauSjufteueru; ruhig, als fafte fte oor ihrem töücbenfeuer, oer=

fteht fte eS, einen .'pa'ringSfang 31t machen, wenu2)canuer leer ausgeben. 3a,

baS ifi ein $)cabd)en, baS ba$u paßt; oor ihr lohnt eS fub, ben £>ut ju

Rieben!"

2)er ®egenftanb bicfeS enthuftaftifchen VobcS erreichte faSnell bie ®atea§

unb fobalb eine ber Ruberer bte ausgeworfene gangteine ergriffen, flettertc

£uct) bie gatltreppe Innauf unb war mit einem Sprung an Jöorb, Wo fte

ber SBater mit offenen Firmen empfing.

„?uch, mein Äbb, 3>u bift bicfelbc, fehe id>!" begrüßte fte Sarton

mit einem gewaltigen (Grüßen. „Wber fieh tycx, mein s
3)cabel, id) bringe Xiv

. einen Öaft, 9ttr. (iabert auS $ariS."

Puctt grüßte olme ä^ 1^- ^ e War einfach gcfleibct, mit einem blauen

Äattunfleib, unb ihr ganjer Sdnnucf beftanb in einem rotten Seibentucb

um ben §alS gefa^lungen. 2Bahrenb bieS (S hartes bei ftd> oerächtlicb be=

merfte, tonnte er bod) nid>t umhin, beS jungen 9#äbchenS klugen ftrahlent,

ifyrcn Xeint uuoergteichltcb rein unb frijdj unb il^r blonbeö $aar aujjerorbeut*

l id) fa^öit unb rcia) ju ftnben. O^f C^ang unb ityre Bewegungen oerrict^cn

ben oollenbeten unb boc^ ungefünftetten ^e'13, ber nid)t angelernt werben

fann unb bie nur angeborene ßigenfebaften bcrSBefen ftnb, benen bie lliatur

einen fehlerfreien 3Öud;S unb einnebmenbe (9cftdjt$3üge oerlieben.

„Sie werben eS bei uuS einfam ftnben", fagte 8ltCfy ben Jrembcn

febüebtern anfehenb.

„'Äcb, mein gräulein", erwieberte biefer, „wie tonnen Sie fo etwas

glauben!"'

Die ®atea§ hatte nahe ber 3nfcl geanfert unb bie >perten würben in

i'uctj'S 23oot an'S ?anb gcrubert. Söarton maebt: feiner Socbtcr bie freubige

ÜJiitthcilung, baß er il;r oon St. Solms oiete fd^bne unb mobeme Sachen

mitbringe.
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„3uerjr, ntciu liebe« $inb, bringe id; einen ($la«fdjranf, fo fdjön toic

irm tie Königin SSictoria nid^t fcfyöner fyat. Wußerbem crfyäfoft Tu adrt

<2eibenfleiber, 3lfle«, toa« id) in ter (Site angaffen fonnte unb bann uod)

einen Raufen anberen $rame«. 3ngn>ifd)en begleite Tu 3)?r. (£abert fyinauf

in'« £>au« unb fiel) gu, baß er ein gute« ^immer befommt, roäljreub id)

Alle« gufammen fefert an'« £anb bringen laffe."

„?uctt beforgte Alte« nad> bc« $ater« 95hmfd*. TOt bem (Sifer einer

SBirtlnn, bie fxcf> oon iljren Pflichten burcfybrnngen füfylt, geleitete fic (5fyar=

le« in ein fefjr fchönc« 3'mmer n" t SDänfcen, Tecfe unb gußboben gang au«

-pelirtem gicbtenl-olg. Sie faf; banad>, bag SICle« in Crbnung toar, beftellte

noefy einen Tija) unb ein fitlr, lieg toeiße Sermetten unb Tüdjer barüber

betfen unb ging bann, Gfyarle« gurürflaffcnb, um ftd) in feiner neuen 35?of>*

nung in 9?ufye einzurichten.

„Schön ift fic", fagte er, „aber ftumm n?ic bie §ifd)e, mit benen fic

umgebt, unb fieber auch bumm. %d), doralie, Teine« ©leiden ift nidjt leitet

gu pnben!"

„(Sr fefctc fid) an'« Senfter, oor fid) falj er nur flippen unb bie bliebt

unb im ^intergrunbe ba« offene ÜNecr; red)t« bie $üfte be« 3eftlaubec<,

mit $td>tcn betrachten; linf« gwei coloffale (5i«bcrge, bie für immer oor ber

Gnfel 3lnfcr getoorfen 311 haben fdnenen.

(ifyarlc« feufgte. dinen 9iugcnbticf fdjien fein 2)?ut^ ilm gang oerlaffen

gu wollen. 91 ber er oerfcheuebte tic ^efmuttl) unb begann feine Toilette in

ber frcunblid)en Slbficbt, feinen einfad*en 3SMrtf*«leuten ben Tt^it« eine« ele-

ganten Variier« 31t geigen, unb bie« in ber sollen Ucbcrgeugung, baß btefeU

ben, fobalb fic einmal eine foldje (5rfd>einung genoffen, biefc nie oergeffen

toürben.

Tiefe Arbeit beanftrudne ^ßeit
; fie loäf'rte faft gioci Stunben. sDfan

(•orte SParton« Stimme im (Eorribor. £olgf;aufer ftnb meift oergioeifelt

aeuftifeb, man farin ftd> nidjt an einem (Snbc bc« £aufc« rühren, olme baß

c« am anbern gehört loirb.

„Ta« ^rüfyftücf t ft fertig, mein junger Jreunb", begrüßte ilm ber ein;

tretente SBirtfy. „£)cute ift Sonntag unb ich f;abc gur (Gefell jdntft einen ge-

lehrten 9Dfann hierher gebradU, ber mit 3lmen frangöfijd) fpred>en faun, fo-

oiel Sic £'nft fyaben. G« ift ter 3d)ul(elner ber fyiefigen (^cgent, ü)?r. Oo^n.

3oebcu ^abe id> aud> meine« Sol*ne« ^atrif Ooöc auf ber See in <Sid^t

tefommen, tic fuerfyer in bie 3?ud)t fteuert.
*J.

fatrif ^at nun oierge^n Tage

in fabrabor gejagt. (St feil Slntcu Reifen, Üfennt^icre jagen/'

(ibarle« füfjlte pd> giemlid) barüber ocrle^t, baß $?arton ben großen

Unterfd)ieb }tt>ifd>en einem gut unb fcl*r fd)led>t gefleibcten ^Oiann nid>t gu

bemerfen fdiicn. Uujer Saflfifd*fängcr, ber toirflid) feine 5l^nung teu ber

öitclfeit feine« C^afte« in tiefer 3?e*jicf;uug l;atte, nal)iu tiefen ol;ue lueitere

Umjtantc unter ben X'lrm unb führte ilm in ben (Salon.

.ftier begegnete (Ebarlc« ein unerioarteter i'lnblirf. Cftu foftbarer ter|V

fd>er Teppich, bidc, rotbe Seibeugarbiuen an ben ^euftern, ll>tal)agonitif(^e,

gtoci elegante 23üd>erfd-ranfc ootl fd-ön gebuubcner ^üdjer, einige Qofeii

0011 echtem ^oqctlau, in benen Blumen ftanben, unb ein Stal-lftid) unter ÜHa«

unb Gahmen über bem 2opba, &?olfc« Tot in ter 2d>lad)t bei Cuebef

tarftellcnt, ta« n?ar ta« 9)iöbelmcnt in Karton« (fmofangegimmer. Ül?aö

(Sbarlc« ton tiefem ?uru« aud) tadjte, fidjcr ift, taß terfclbe in tertiger

(Regent al« ta« non plus ultra alle«
s
]?rad>t;gcn unb Schönen galt.
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i?ucn fag in einem ter rotten 3)amaftfauteuil«; fie trug ein meternc«

Seitentleit mit fragen unt SIermelgarnitur von edjteu Svifcen. Sie er*

febien jefct metcr befangen nodi einfadj; C£l;>arle« tagegen füllte fidj über*

rajebt mit ton tem rcigenten Sefen te« jungen üHätd}cn« eingenommen.

Bit ifyrer Seite ftant ein fefyr magerer §err, mit einem fränflicben unt

ftrengen $lu«feljen, aber mit fcr>r beftimmter Gattung, lieber ilm mar unfer

junger ^arifer triebt weniger vermuntert mie über £uctt. 2>e« SERannc« tm^e,

fatyle Stirn, fein magere« ©efidjt jagten (Efyarle«, tag er einen ÜKann rer

fid) babe, ter Iner ebenfo ein gremtling mar tvie er, unt tiefe ^Beobachtung

mart von einem augcnblidlicfyen ($efüf)l Don SBitermiOcn begleitet.

$iefe feltfame ^erfönlichfeit mar ter Sdjulleljrer. SBiemohl CEharle«

nie etwa« Dca^ere« über ilm erfuhr unt ilm nur 9)tr. 3ofm nennen hörte,

fo Ratten mir und jur 33cleuaMung te« g^aenten tod) verpflichtet, unferc

i*efer tarüber ju unterridjten, ma« Wir. 3olm mirftieb jür ein SDcann mar.

grüljer, al« er jung mar, fyie§ er Sir §ector Patimcr, ^atte tamal«

eine gute Stellung im £ienft ter oftintifchen (Somvagnie unt vertveilte lan*

gere 3eit in SKatra«. Allgemein befannt ift, tag eine Sttcnge junge (Eng*

länterinnen ebne Vermögen fid> nach Oflintien begeben, um ta auf tem

ehelichen SBegc i^r <9(ürf ju machen. Stuf einem ©alle, ten ta« 104. itte*

giment 31t (Shren ter Königin Victoria gab, machte Sir $ector tie SBetannt*

fd>aft von Wi% ©erartine Peet«; er verliebte fid? fofort unt ^eiratt^cte tie

Sdmne fur$ tarauf. (Sin Oaljr tanad), noch ebenfo verliebt, fant er eine«

Slbent« auf feinem Schreibtifd» einen 33rief von feiner grau. Sie benad>*

riditigte ilm tarin, tag e« itn* trofc aller fycltenmütljigen ^Bemühungen nicht

geglürft märe, ?iebe 3U ilmt faffen ju fönnen, tag jie ftd) ted^alb an Sir

§enro £>eaton vom 1 1 . güfelierregiment getventet, i^n um Sdmfc angerufen

unt in feiner öcfeflfdjaft nad> Grnglant 3urütfgefehrt fei. £atö @eraltine

fd>log tiefe« 2)ocument, ta« fie mit eigener §ant verfagt unt mit ihrem

9Jiä'tchennamcu unter3cid)net ^atte, mit ter ^crftdjemng, tag fie ftet« für

ta« 3Bol;lmoflen tanfbar fein merte, ta« u)r ^atimer bemiefen, unt tag

fie über ten Uttann , ten fie nun verlaffen , feine ßlage $u führen babc.

Sir §ector nabin fofort feinen Slbfchiet, fel;rte nadj Ponton jurüd unt

legte fid> ta auf« Straten unt Stielen. Gr verfemte mit ßutfeberu, Öeticuten

unt allem fd>led»ten (^cftntcl, ta« er treffen tonnte, unt er mar auf tem

beften 2ikge, ficb'plftflW unfc moralifch }« ruiniren. ©a^rfcbeinlic^ hätte er in

irgent einem (fyfängnig geentet, r>ätte er nidjt eine«
s3bent«, al« er betrunfen

über Strant ging, 3itfäÜig feine grau mit tem Officier, ter fie entfübn,

in einem 2Bagen fahren feigen.

tiefer Jlnblid mad)te ilm auf einmal nüchtern unt er taebte bei ficb:

„§at fte mic^ gefeiten unt erfannt, fo hat fie in mir ein ©efebövf erbltrft,

ta« nod) tiefer gefunTen mic fie felbft, unt icb babc Up fomtt niebt« vorju»

roerfen."

(Einige Xagc, nadjtem er jeine frühere grau mietergefeheu, theittc er

ten 9fcft feine« Vermögen« in trei !Xl>ei[c : gmei tcrfelbcn überlieg er feinen

Sdnvcftern, ter tritte, fünfzig ^ßfunt 5Reutc betragent, feilte an einen 9ictar

in St. 3ohn« au«bejahlt merten, um für £>ector ra einem 3Wcc^ bereit ju

fein, ter fväter anzugeben mar. (2r fetoft eutjog fid» ter äiklt unt liep fid»

auf 33cüe*0«le nieter. $icr fudjte er fid) eine SDcfchaftiguug, tie anfvrucb«'

lofefte unt türftigftc, tie er ftnten fonnte, um fo feine geiler unt ^lu«fd>meii

fungen 31t fübnen, er roart SdniUehrer unt nannte ficb nun 50er. 3ebn. ^en
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gamilten ber armen gtfc^cr unb 3agcr in .biejen oben (Regenten würbe er

gro§em ftufeen unb 9£ol?l. Gr lebte ton fetner Arbeit, fo gut er tonnte,

unt tie fünf31a, $funb, bie er jäbrlid) in 8t. 3ofm« erhoben, würbe oon U;m
zu geheimen Soljltr/aten oerwenbet. Äuty ber protefiantifdje (Sir $ector

Vatimer mar ein lebenbige« 93eifpicl be« A«ceti«mu« unb ber garten 3ud»t,

cer mancher ßnglanber fidj unterwirft ofme SKürfftcbt auf bie $irdje, ber er

angehört. 2)ie« »ar ber SNann, ber gleich im erften Augcnblirf dljarle«

(Safcert mißfiel.

Au« bem Salon ging man in« S»eifc3immer unb fefcte ftdj 3U $ifdj.

(Sabert fiel e« febwer, feine bewunbemben 23licfe ton ber febönen ^ueto 3U

»eilten. (Sie ifyrerfeif« mar gegen ihn lauter Aufmerffamfeit, wa« auefy ta3u

beitrug, be« jungen Lanfert £eibcnjcbaft gu beleben. ÜJtr. 3olw fagte fein

©ort. ©eorge« 33arton begann oou ^olittf 3U foredjen.

„Speicher Partei gehören Sie an?" fragte er feinen ®aft gerabeju.

„Ocb, muß eingcftefyen", fagte biefer, „baß ich eigentlich feine politifdje

Meinung fyege. liefen £uru« überlaffe ich beuten, bie Iner auf ber Weit
an Ötwa« glauben. 3m Allgemeinen meiere ich allen ßrtremen au« unb U
anüge micr>, ber CEntwirfelung be« allgemeinen 2Bobljranbe« jeben gortfcfyritt

3a wünfdjen. üftit einem 2Bort, idj neige auf bie bcmofratifdje Seite, aber

auf oertraulidjem Juß oerfefyre id? nur mit feinen beuten."

,,2öa« ift ba« für ein ftatlimatia«, ben Sie ba oorbringen", rief 53ar^

ton. „Sie jefyen mir gerabe fo au«, als waren Sic ein 2)emofrat, Sie mit

ü)rem glä^enben SRocf unb ber (9räte mitten im Äoof ! Dummheiten! $aben
Sie £ufi, einen richtigen 2)emofraten 3U feben, fo fefyen Sie mich an, mein

Oungc! 3cfj gehöre 3ur Jamilie 55arton of Sommfofet unb mir 3ätylen

unjere Almen in Orlanb fdjon ton ber Königin SöeffeS $eit; feit jener &ei\,

unb ba« mar nicht erft geftern, bat in £einfier nod) fein Jpanbgemeuge ftatt-

gefunben, ofyne baß ein Witglieb unfere« (^efchledjt« babei betbeiligt gewejen,

entu>€ber $iebe au«tr;eilenb ober erfyaltenb.
s
Jttein (^rofcoater oerließ Orlanb

unb lieg fid} in Weufcfyottlanr nieber; mein $ater wohnte in danaba; id)

toteberum fiebelte midj ^ter auf biefer 3nfel an, bie tamal« gan3 unbcwolmt
»ar; bie ßnglänber haben fein stecht, ihren Juß tncrhcr 3U fefcen, obwohl

fie Souoeraine im Panbe fmb, auch bie 3™n3ofen, bie Iner gijd)creigerecbt*

fame haben, bürfen ftcb boeb nid>t auf ber 3nfel feftfefcen. Criner tyxcx

Emirate fagte oorige« Oa!?r 3U mir: „3)cr. Karton, Sic miffen toofyl, baß ia>

Sie 3toingen fönnte, bie Onfcl 3U ocrlaffcn?" — „Atmiral", antwortete ic^, ,,ba«

»eiß iA, ba ü^nen bie« aber nid>t im ©cringften uü(jen mürbe, jo t^un Sie
c« nid>t, aber, behüte ©ott! fortern Sic beftimmt, baß idi oon Ijter fotl, fo

ge^e ich an 33orb meiner (^ateaß, nehme meine ^ifdjergeratbe, meine Ü)iöbcl

unb Letten, tur3 mein gan3e« $au« mit mir unb laffc mid) tann noch weiter

im Korten nieber, ja, wenn e« fein muß, oben auf einer Oujel am dbibletgfy.

2>enn ic^ will Weber oon Königen, 4taijern ober
v
|>rin3cn wiffen, nod) mit

^räfibenten ober Wagiftrat«oerfoncn 3U t^un ^aben. Och regiere unb ratfye

für midj felbfi. -3c^ begabte wa« ich fcfyuttig bin, ich nehme wa« mir gehört,

werte ich angegriffen, fo weiß ich mid) 3U oertheibigen, benn ich habe tüd>tige

'Jlrme. Ser;en Sie, fo foü ein wirflieber Xcmofrat fein/'

Charte« tonnte ein oeräd^tlichc« Vad>cln nidjt untertrüden.

„O^re ilBorte febeinen mir mehr ba« ^eben eine« Seeräuber« ober eine«

?anbfrreid>er« 31t fdultcrn al« einen 9)iann mit bemofratifd^cn ^rincioien."

,,5)a« ift ed>te amcrifanifd>c 3>cmofratic, mein Ounge, unb bie ift bie
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atlerbefte; Sie fbrechen oon *Principien? Pucti, liebe« $inb, fage bem jungen

§errn einige Sorte, bafj 3)u in St. 3ofm« in ^Jenfion gewefen Biß, geige

i>n ihm, baß wir un« unferer Sprache ebenfo gut bebienen fönnen, wie jene

Sorthdben au« (Suropa. Wein, ba haben wir ja ^trif!"

^atrif trat ehr; er glich feinem Vater, hatte aber auch Slehnlicbfeit mit

ber Schwcfter. ©r fteflte bie SBüchfe in eine (Srfe unb ohne gu grüßen ober

ein Sort gu fagen, fam er heran, fcfcte ftd> an ben £ifcb unb begann gu

effen. $ie Unterhaltung warb fortgefefet.

„Sie fbra^en eben oon einem Sibmiral", fagte 2tfr. 3olm mit einer

mUben, faft mufifalifdjen Stimme, „ich fann Ö^nen berieten, ba§ währent

O^rcr Slbwefenheit Tregor» mit feiner grau getraut unb feine oier Äinber

oom @eiftlichen ber gregatte getauft würben."

„9?un, ba« freut mich gu hören", erwieberte Sarton, „©re'goro unfc

feine grau finb beibe brächtige SRenfcben, ebrenwerth unb gotte«für<fyttg."

„ÜRit oier $inbern oor ber §ocbgeit", bemerfte (Sparte« farfaßifeb.

„3a, ja", oerfieberte 33arton beftimmt, „toir an ber Stifte haben ^ier

Weber Stabt, $ird)e ober (Meiftlicbe unb Sie werben wohl begreifen, ba§

junge ^eute fid) heiratfjen müffen. 3m Hilter oon gwangig fahren ift ba«

hier Sitte, baß man ftdj mit bem oerfyeirattyet, ben man lieb bat."

„Cime ben Segen ber Kirche", bemerfte @harle« lädjelnb, inbem er bie

Slchfcln gutfte. „2llfo feiert man hier bic natürliche (She"

„Sie (Sie sollen, aber sJfiemanb benft übel barüber. $oinmt gufatlig

ein OMftlicher an unfere $üfte, wa« guweilen in mehreren Sahren niebt gc*

fdneht, fo wenbet man fid) an ilm, um bie ftre^ttc^e ©eftätigung gu erlangen,

unb gleich gut unb ehrenWcrth gilt man, ob bie Ürauung früher ober foater

erfolgt, ebenfo ift e« mit Saufen unb 23egräbniffen."

(Iharle« r>attc hierauf nicht« gu antworten, £ucn'« Slnwefenhcit genirte

ihn unb ^iett ihn ab, fich über biefe« £hcma fetter gu oerbreiten. 33arton e

(£rnji oerfehlte feinen (Einbrurf auf tytt nidjt, wäl;renb Wir. Solm« gcierlicb*

feit ilm fürmlidi anfröftelte. Slußerbcm füllte er ficf> etwa« tounberfid» gu

Itfuthe, eine 9)ienge neuer Obecn begann in feinem $iru gu fputen.

3ule^t oerliefe man ben £ifd) unb begab fieb wieber in ben Salon,

100 QtyaxUQ mit ber jungen Sirrin be« £>aufe« balb allein blieb. 2J?an fab

bcntlicb, baj? 33arton wenig nach feinem (Maft fragte; er fah in ihm nur einen

gremben, ber fttennthiere jagen Wollte unb e« war nur £arrifon« wegen, taß

er fid> feiner angenommen. Vielleicht trug bagu aud> bic @aftfreiheit bei,

bie Sftenfcben eigen ift, welche fie au«guiiben feiten Gelegenheit fyaktn. &u?

bie junge Tochter aber hatte ber grangofe fchou oom erften Slugcnblirf einen

gang anberen (Sinbrurf gcmaa>t. ?ud) l;attc ^OT mcl
?
r ^ Wcd)t gegeben,

fie h^te ihn begaubernb gefunben. Ta (labert feinem ber Männer glich,

bic fie bi«hcr gefehen, repräfentirte er für fie ein höhere* Obeal, eine Offen*

barung be« Unbcfanntcn, ba« ftet« fo mäd)tig auf bic (Sinbilbung be« 3Bci=

be« einwirft. CEr war oon mittlerem Such«, unb fie hatte bi«her nur liefen gc«

fehen; fein etwa« bleibe« (Mcfid^t, fein fdwne«, glängenbe«, Wohl frifirte«

§aar, fein feiner Schnurrbart, fein bünuer Söarfcnbart flößte ber jungen 3r»

länberin einen fo hohen 33cgriff oon ihm ein, bafe er ihr faß wie ein (Engel

oorfam, bagu bic Icicbte Schärfe feiner Stimme unb fein ironifdje« kacheln

erfdnenen ihr al« fidlere« 3c^)cn c 'nc^ überlegenen 53crftanbc«. Da«
Starfe unb SRafdje, ba« fic ßet« oor klugen gehabt, erfd)icn ihr jefct gewöhn»

lieb. Gin fehmächtige« unb emofinbIid>c« Scfcn fam ihr wie bie hödtfte
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Otcalität oor. On tcr (Sinfamfeit aufgetoadjfen unt olme jete SBeltfenntnif?,

fah fie fofort $u @harle$ empor, tute ju einem höheren 2Befen unt e$ erfdnen

ihr al# taö glüdlicbfte £00$, ta$ einem SBeibe fon>o^t in tiefer mie in einer

enteren 22elt gufaflen fb'nnte, oon einem folgen Spanne geliebt $u toerten.

2£enn in unferem alten (Suropa ein toofylerjogcneS 3)?ätchen gufäUig

oon einer lieblichen $erirrung fo ^eftig umftritft toirt, fo loeiß e$, toaä ifym

ufommt. Cr« oerfteljt, feine ©etanfen für fidj 3U Schaden, e$ bemüht

fuh, teeter turdj fein Siefen, noch turd) feine Sölide fein Gkheimnig 3U oer* 4

ratzen. (5$ gilt fein Anfefjen, feine Spürte unt feinen ganzen £auber, &«i

e$ ausüben fann, toenn e$ antere hantelt. 3ereS weibliche £)rafel, ras feine

£>en erreichen fönnte, ift in tiefer grage beuttter) unt beftimmt.

Aber in ter neuen 2£elt ift e$ nid)t fo. ?iebt tort ein junge« 2J?äbd)en

einen SWann, reünfeht e$ fid} mit ihm 3U oerheirathen, fo mug e$ olme Um*
fcfjtoeif tiefe Angelegenheit felbft Betreiben. Cr* befintet ftdj in terfelben

i'age toic ein junger Stutent, ter ten Slottenttcnft, tic Armee oter eine

(Sioilfteüung oorsie^t. (Sä muß fid) bemühen, ir)n 3u erobern, ten fein £erg

ertragt, gleich toic ter Oüngliug fict> anftrengen muß, tie CfficierSepaulct*

ten oter tie Staatsftcllung ju gewinnen, ter er als einem n>unfd>en$toerthen

3iel nachftrebt. Soll -3ulie Sttemeo angehören, fo mu§ fie c$ fo anftellcn,

ra§ fie turef) eigene* 3ut ^uu tiefet ©lud erreicht. Ter alte (japulet fyat

tabei nichts roeiter 3U tbun, als feinen Segen 3U geben.

Od) mu$ eingesehen, tap £ucto nicht eine Minute oerlorcn gelten liegt.

Sic liebte (SfyarleS unt fie Wellte i(m fyeiratljen, je eher tefto lieber, unt fie

träumte nicht einmal taoon, tag ein folcher Söunfch if>r 3tol oerunglimt-fen

tonnte, tenn ftc war ton ihrem weiblichen üökrtl; nidjt olme Ueber3eugung.

£ie war fchön, muttug, lungebcnt, ^ärtlicr) unt gut toic ©oft. 2Be$l;alb

feilte er ein Petenten tragen, ihr ^erg entgegen 311 nehmen? Unt wenn ter

junge ÜJ?ann fie nicht haben Sollte, fo fonnte er il>r bted ja rein fyerauäfageu

unt tann wäre Alle* oorbei.

(Sf)arle£ merfte halt ?ucö'$ gute Absichten in betreff feiner, aber wie=

tochl tcS SCtfätcbeuS Schönheit auf ilm lebhaften Öintrud gemadrt, fo folgten

feine (Staufen toch einer antereu Dichtung, (ix tachte, taß in einem Pante,

tro man ftd> in ter Erwartung, foatcr einen ©eiftttchen 31t treffen, prooifo*

rifd) oerheirathet, e# gan3 natürlid) wäre, loenn tie jungen Tarnen 3U tem

Grftfommenten Neigung faxten. Auch toar (^eorgcc< 3?arton$ Tochter im oor«

licgenten Sali mcfyr 311 entfchultigen ale manche Antcre. Gin angenehmer

"farifer, ein ooflentetcr (Elegant, oertraut mit tcr l'iebe unt mit gefammelter

Söelterfahrung, eine fold)e ^erte ftrantet toaljrlid) nicht alle üage an ten

Teilten lüften M 33eÜ«^-3^1e--*3untcS, unt toaS Sunter ta, n>enu eines

fchb'ncn ^ätdien« §ant nad> einem foldjen Scha^ greift! Ter 3d>afc wollte

fich auch unentlich gern anbeten, aber nicht fcffcln'uut für immer aufheben

laffen. Tie ttebc ift faft unbegreiflich, fie ftntct fid> ein, fie ift meg, fie

flammt auf, fie raucht, erlifcht unt flammt oon Beuern auf. ^elch ein flei*

ner Xamon! 9)ian loeig nie, n?o man ilm tyatl

,,^ein, 3D?if? ^'ucn", crn?ictcrte ^harlc« läd)elnt auf eine ftrage, tie

Vuch unruhig an ihn gerichtet, „nein, ich muß aufrichtig geftchen, ta§ id> für

^oefie feinen Sinn fyabt, ta^ ich oon feiner Vectürc unterhalten n?erte! Od)

bin ganj unt gar, toaö n?ir in Amcrifa einen praftifchen ü)?ann nennen.

Träume oerabfeheue ich; tic Sirflichfcit allein i^ nach meinem O^cfchmad.

3ch h^bc nie n>eter 33oron oter Lamartine gelefen unt üDiuffet würte mir
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unerträglich fein, l^ortc id> itm nicht im Xljcater, wo man wäbrenb be«,$er*

lauf« be« (Stüde« Wenigften« (Megcnhett hat, ftcb bie ?ogenreil;en ringsum-

her angufeljen, fd)öne tarnen gu lorgnetiren unb mit feinen Nachbarn gu

{brechen. Wein, laffen (Sic und biefen ©egenftanb verlaufen, jebe« SfiJeit ift

nicht fo gefimtt, baft e« jolche $crren nöthig bat, bie 9feim auf Sttetm pdii-

fen, um nur Plattheiten gu fagen. Sirb mein £erg oon einem wahren $e»

fühl erfüllt, fo ftttbe ich beriet fabe $inbereien gang befonber« unenbltcb

totberltch."

„hieben (Sie bereit«?" fragte hier» mit lebhaftem Ontercffe.

„(glauben (Sie, baß id) breiunbgwaugig Oaljre alt geworben bin, ohne

ber Piebe Reiben erfahren gu haben?" antwortete GEabert. „Och habe geliebt,

ich habe gu lieben aufgehört, unb olme 3tücifc ^ toiirre bic Erinnerung an

bie Reiben, bie id) erfahren, mich für immer abhalten, mich neuen Prüfungen

auSgujefcen, wenn ich nidrt in biefem Augenblirf fühlte. . .

*

?ucto erröthete, ein 5Mifc oon ftreube burd)gurfte ihre (Seele.

„(Sie waren wohl nicht febr treu?" fagte fte mit einem fächeln, bem fte

einen Anftrich oon Ironie gu geben oerfuchte.

„3m ©egentheil, ich war °ic 2**ue felbft, ach, fo treu, fo gärtlicb hin*

gebenb! ©erabe in f^olge biefer Eingebung beftnbe ich m^ j
efcl h^er - 3ch

habe Alle« oerlaffen, meine Familie, mein 3$aterlanb, ein comfortable« Üeben,

mit einem 3Bort Alle«, um eine gerreißenbe Erinnerung 3U fliegen. Aber

(Sie fyabtn in Ohrer Seije 9?cc^t. ©efiern war id) oergmeifelt unb beut,

wollen (Sie bie Wahrheit hören, bin ich c$ ntc^t mehr."

£ie örflärung ging, wie man ficht, gang leicht unb bie Sachen waren

ihrer (Sntwtrfclung gang nahe, al« 2flr. 3olm eintrat, ßr Tarn in Karton«

Auftrag, (Sharle« 3U fragen, ob e« ihm angenehm wäre, ben ©arten, bie

fttfchereigerä'the unb bie X^xa\\\dfmd^m angufehen.

„ÜKöge ihn ber Teufel holen!" badete <5harle«. „Abenb«", fagte er 311

Puctj.

„Abenb«?" antwortete fie. On biefen wenigen Sorten aber lag eine

gange Seit oon ©elübben unb Verftcberungen, wiewohl auf beiben Seiten

jehr oerfchieben aufgefaßt.

911« CEharle« einige (Schritte mit 9)Jr. Oolm gegangen mar, fagte biefer

mit feiner milben unb einbringlichen (Stimme, bie ihm eigen war:

„9)iein £>crr, ich hahe nicht bie Eh", mich 31t 3h*en ©etannten jn

gälten unb Sie tonnten e« fomit oon mir unoaffenb ftnben, mich in Obre

Angelegenheiten gu mifchen, aber mein Alter giebt mir ^iergu einige ÜBerecb*

tigung. On ihrem eigenen Ontereffe rathe ich Olmen, nicht gu glauben, ba§

(Sie fleh M einem (Salon Europa« befinben."

„Och glaube auch nictit, mein §err, mid> in einem fotd>cu 311 beftnben",

fagte (£harle« mit einem Jon oon Oronie, ben er meifterbaft anwenben

tonnte. „£agu gehört ein ©rab oon Oüufion, beffen ich lu*l mäcbtig bin"

„Vortrefflich", fuhr 9Wr. Oolm ruhig fort. „Srinfen Sie, effen (Sie,

jagen (Sie, unterhalten (Sie ftcb mit bem, wa« Ohncn 3U (Gebote ficht, aber

begehen «Sie feine Unoorftcbtigfeit, feinen 9)Jifjgriff, ein foleber fönntc Obnen

theuer 3U fielen fommen."

„$)iein §err, id) oerftehe Sie nicht. Erlauben Sie, bap ich mir oon

9Wr. Karton eine Erflarung au«bittc?"

£cr (Sd)ullehrer biß ficf> aan3 fM auf bie kippen, dharlc« biltete ftcb

ein, ba& bie« au« Unruhe gcfd>ab, unb er lachte heimlich in ftdj binfw- Er
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Raubte, ber alte ß^renmann märe trofc feiner 9)?agerfeit unt feinet fallen

ftuäfehenS allen (Srnfteä in £uctt üerliebt unt taß er nun mie te$ Gärtner«

$unb Sintere Inutern »olle, taä Üttah* 311 effen, taä er felbft nidjt 3U fid)

nehmen fonnte. SBährent fufy 6l?arle« über feinen 3djarfftnn innerlidj freute,

näherten fidj Sarton unt fein (Solm ißatrif, unb man begab ftdj auf eine

^romenabe auf ber Onfel. Sarton geigte GfyarleS alle 2)cerfmürbigfeiten,

unter Unterem ein fleineä Ouatrat oon fünfeefyn $uß, mo man burdi &uf*

füÜung öon $temlid} fdjled^tcr SJtuttercrbe fo glürflid) mar, einige #oblftauten

unb S^fyabarbcroflangen 3U gießen. 311$ Meä befe^en mar, ma8 ber SetraaV

tung merth ersten, begab man fiA in ben (Speifefaal, um beim Butterbrot*

tifcb ba$ SJcittageffen abzuwarten.

£ucu ging ab unb $u. f^aft jeben Slugenblirf erhielt fie einen Sefud}.

Obgleich tie &üftc runbuml;er nur oon 3Ballftfd)fängern unb folaSen beuten

bewohnt mar, bie Sifdje fingen unb mit ihnen hantelten, fo herrfa^te unter

ben jrauen berjelben bod} ein je^r großer £uruä. Siele t>on benen, bie

fuety befuebten, trugen <Seitenfletter nadj ber ertraoaganteften 9)?ote unb

Slumen auf ben £üten. (Sie traten ungenirt in ben (Salon, festen fid),

^läuterten unt maren ganj angenehm unb einnehmend 2>ie meiften sperren

toaren große, fc^öne üttänner. 3hr Auftreten mar gleid) freimütig unt

ebrbar, roie fcaä ter grauen befreiten unb ungefünftelt. 3n ber Zfyat maren

ee nur gute unb angenehme 2flenfd)en, bie man faty, aber CEbarleS blieb bodj

ungetulttg. (5r hätte fidj lieber mit Vucn allein gefeben.

„5Bie tncl merte id}£enen in ^artö nickt $u ergaben haben, unb melay

föftlidje Abenteuer!" tackte er. „
s
J)(tt mir ift c$ ja mie mit tem großen (£ä=

far: id) tarn, td> fah, oter beffer, icb toart gefehen unt id) jiegte! Unt baä

SlUeS nicht in einem Jage, fontern in gmölf (Stunten. könnte id) nur mit

meiner rezenten, leidst gu bet^öreuten (Schönen einen Slugenblirf ungeftbrt

fcremen! 9luf Qtyxe id} munbere mid>, ob 9?icbelicu oter fruijun, biefe alten

Marren, ihre (Sache beffer gemadjt Ratten!"

ßnblich warb ta$ Sflittageffen aufgetragen, unb nun jefcte fieb, ju Xifcbe,

naitern man guoor am Sorfofttifcf) ftd> grünblid) serfehen t?attc. 2vo§<

tem mürbe mit frifa^cm Slpoetit gegeffen. 2ttr. 3otm mußte na* Jpauje 311*

rüdtehren. Karton unt s
}3atrif, tie mährent te« läge« uiaSt o'tel gefproAen,

unb um bie man fi$ aua^ »enig fümmerte, übernahmen e«, ten sÄlten über

ten (Sunt gu rutern. $Ue @afte entfernten fid) unt gu feiner größten

freute befanfc fidj CE^arle« mieter mit ^ueti allein.

%i& üollenteter Streiter hielt er eä fürd (Serat^eufte, feine £t\t mit ftra*

Ugifc^en ü^anöücm 311 verlieren, fontem mit einem Sd»lag v
2lüe$ 3U erobern.

„$ören (Sie mid), 2)?iß 2uct)"t fagte er ju il?r mit meiner Stimme,

„für Seelen mie bie unjerigen bebarf e# feiner fd^önen trafen ; tie ertragen

feine Serftellung. *Sie unt id^ flehen l?od> über terlei iummbeiten ! 3Bie id>

^bneu ^ute früh fagte, id? Ijabc geliebt! 3* ha^ c em flöttlid^'c« Seib auge=

betet, gefc^mütft mit aü' ten lodentcn Zeigen, tie Äunft unt vintelligenj

einem menfdjlu^en Sefen crtheilen fönnen. Umftante, bei benen ia> mich

ma>t aufhalten fann, ohne taß mein §er3 brad>e, l^ben und für immer ge=

(Aieben. Kotten Bit ta« jerriffene ©erj aufnehmen, taä id) Obnen 3U güßen

lege? ^Böllen Sie mi(h eine Vergangenheit oergeffen laffen, tie ia> oerroünfcbe?

Sollen Sie mir mit tiefer liebeuSmürtigen £>ant ten Sorbang 31t einer glürf*

limeren 3"^«"^ öffnen, einer 3"*"»^ üo11 Hoffnungen uur tem reinften

etreben :um Oteat?"
22*
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Sr backte gtoar nidjt mic er ftrad), aber tie moberne SBilbung verlangt

bergleidjen ®efül)l«umfd)reibungen. Unglürflicfyertoeife afynte tfuety niebt*

33öfe$ unb fic antwortete entfdjloffen

:

„3cfy will <©ie fo treu unb innig lieben, bafj @>te tie Verlorene nidn

oermiffen foUen, unb wenn ich audj uoüfommcn weifc, wie fefyr icb bem (9c*

genftanbe Üljrer erften £iebe nacbftefye, fo erwetft bic$ ($efüfyl in mir nur

größere Xaufbarfeit gegen bie 93orfefyung, bie mir ben SJorgug angebeiljen

lie§, ton Olmen geliebt ju »erben."

,/2ldj, ?ucn", rief (Sparte«, „icfy lege mein £cbidfal in Ofyre §änbe!

2luf ewig Oljr ©claoe! 3d> fcfywöre t$V
„Sluf ewig bie Ofyrige!" anttoortete fie.

On biefem 2)?oment trat ^atrif ein. (5r fefcte fic^ in einen ©effel unt

fafy fdjarf auf Sparte« Gabert, ber unfreiwillig einen groft feine ©lieber

burebftrömen füllte unb nalje baran war, tie Saffung ju »erlicren.

„Sie balb £u gurüd fommft!" fagte £ucö jum trüber. „3I?r fönnt

nidjt biä gu 2#r. Oofm gefahren fein!"

'•JJatrif jurfte bie 3ld)feln unb fafy nad) bem genfter. £uci) bemerfte ta,

ba§ ein fcfywereS Unwetter im nafyen ^njuge toar. Äurj barauf traten audj

33arton unb 9)ir. Oolm ein, unb ba fte Slfle im <2alon blieben, fo war e$

(EfyarlcG unmöglid), mit £uct) ferner aHein $u f^rect)cn. Xie freute ceS jungen

SDtätdjenä jebodj war in bie klugen fallenb, fie gab fid? niebt tie geringfte

3)?ülje, biefelbe 311 oerljcimlidjcn
; fie fofettirte fo unfcfuiltSooll unb toar fo

toll SKufmerffamfett gegen (Sfyarlefl, taß tiefer fid? fd)ief?licfy gan$ fcblecbt ju

TOul^e füllte unb oerfu^t war, eine fo unpaffentc Cffenljeqigfeit ju oer*

wünfdjen. (Sr mar teäfyalb fetyr aufrieben, als 33arton, ber in einem gauteutl

eingenidt mar, enblid) unter fürcfytcrlidjem (Mimen fief? ertyob unb feiernd?

erflarte, ba§ eä nun £t\t fein bürfte, gu 3?ette 311 gefyen.

Gfyarle« mar eine oiel 311 noble unb neroöfe 5?atur, um wie bie roben

2Nenfcfycn, bie tyn umgaben, im felbcn Slugenblirf einfdjlafcn 3U fönnen, ba

er fid) gelegt. (9ern fyätte er einen Siege^gefang angeftimmt, menn er für alle

geraufdwoüe 2)fanifeftattencn nid>t bie tieffte £$erad)tung gehegt r^ättc. 35ar*

tonä Önfel erfdnen ifym al$ eine oerjauberte 3nfcl, unb er erinnerte fid> tabet

an etwaä, maö er oon 3au^erc ien auT 2!a^iti unb ten angrenjenben ^lrd>i

pelen gelefen. (Sr tonnte fief^ bc^ Padjeuct nia^t enthalten, menn er an ben

(Sffect baebte, ben er im CElub mit ber (Srga^lung aller feiner Abenteuer ju

Gaffer unb gu ?anbe machen mürbe. Söei feiner ^Ibreife ^atte er gang an*

fürud}$(o$ barauf geregnet, bei ber §eimfe^r mit feinen (Srlcbniffen mäbrenb

ber 9?ennt^ierjagb ju ^ra^len, aber je^t \at) er ein neues gelb ton 9?eife*

erinnerungen offen liegen. On feiner (Sinbilbung fal; er eine folene "Diengc

reijenber Silber fdnmmern, ba§ i^m mitten in ber foljlfdnoargen Üiacbt ganj

^efl ju 2)?utfye marb unb gegen feinen Hillen füllte er fid) ton einer roc-

tifc^cn ©emüt^ftimmung erfaßt! Sdjliefelidj mart er fo ^octifd), taf? er

feinen 3d?laf in bie klugen befam. Um fed^c U^r ftanb er auf unb 50g firf>

an, um am 2Reereäftranbe feine (Schönheit in ber 9?atur ju fpiegcln, tie

überall unb allzeit glüdlic^ ift.

(Sr ging an ber *3aIontlnir oorbei. (>Heid>jeitig öffnete ftd) tiefe mit

CEfyarleö befant fid) ton 5(ngefid)t 31t ^Ingcfidjt mit ^eorge^ 3?arton unt

feinem Sotme ^atrif. 5?eite liefen blidten auf ibn mit freuteftral;lentcn

^liden unt in ibren breiten ®efid)tem leuebtete ftolge 3«f^benbeit.

„
s#cicf)cn €ie mir tie §ant, mein (Sfjrenjungc, reiben <8ie fie mir!
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hieben (Sie biefelbe au6 s
Jtotrit! (Seit ber erfkn (Stunbe gefielen (Sic mir.

(9lei<$, al« ich (Sie in (St. 3ofyn3 faf>, almte icb, baß (Sie ein braoer Wann
finb, ben ber §immel nid>t olme Slbficbt in meinen 2Beg geführt! (So, fefcen

<5ie fldb ber! $>aß ich auch fo bumm fein fann! (Sin a(tc« Xfyier wie icfy, fann

fidi jo fdjretflicfy aufregen! 516er (Sie muffen bem alten Karton fd?on Oerzen!
3Benn (Sie erft felbfi gamtlientater ftnb, »erben (Sie toofyl bergleicben 3)umm-
Reiten Begreifen!"

,,2Ba« meint er?" backte Charte«.

„können (Sic fieb benfen", fufyr Söarton fort, „geftern Slbenb, at$ (Sie

im« oerlaffen, !am ?uc», bie fleine Närrin, unb umarmte miefy mit ^l^ränen

in ben Äugen. (Sie fcbtoafcte eine Wenge (Sachen, oon benen id> Anfangs
fein 2Bort begriff; enblicb oerftanb icb, baß »Sie beibe ein uertooteS s$aar

ftnb."

ÜbarleS errötete, falji oerlegen barein unb fonnte fein SBort fyeroor-

fcringen.

„3a, ja, <Sic fyafrcn recht gctfyan! (Sin beffereS SJJabdjen nne £uct> giebt

eä auf tcr ga^en 2Belt nidjt; fie fyat ba$ £er$ auf bem redeten 5(erf! 3a,

ja, aber (Sie haben ben Baumen am (9riff, ber (Sie fogleidj baö trafen. 2Bie

gefagt, (Sic fyaben im Meinen Singer mebr $erftanb, tt)ie alte
s
Jtytfofobben

tcr Seit in ifyrcn (^clurncn jufammen! Sä toirb ba$ ein gutes ©efdjäft für

<Bie, aber icb toeiß and}, baß eä ein gutes für fic toirb. 4)er alte $>arrifon

vertraute mir an, baß 3fyr $ater reich ift, unb baß e$ 3lmen auch nicht

fehlt! 3e#t follen (Sie aud) boren, worüber $atrif unb icb übereingefommen

finb, icb benfe, baä fann 31men aufteilen. 95Mr gehören $ur Familie SBarton

cf Sommerfet, unb icb nnll nid?t, baß ?uct) toie eine ^Bettlerin in ben 55raut*

ftu^I tritt. 2öir reifen morgen alle sufammen nad) (St. 3olmS, too ber $8ifd>of

felbft Such trauen foü. 2öir geben 3Imen alle« ®elb, ba« tt>ir in ber iöanf

angelegt b^ben, ebenfo unfere Letten ber $atifar=(Sifenbafm. (Sie fönnen

tann ein örcortgefcbäft mit gifd>tl?ran begrünben, unb icb toifl mich Rängen

(äffen, mein Ounge, ob ba« ®efcbäft fld> nid>t mad>en toirb. Gfye 3br CSrfi=

geborener tyeramoacfyft, finb (Sic, icb unb ^atrif, ba$ oerfidjere id>, bie reid>ften

Veutc in ber gan]cn Kolonie!"

SBa^rcnb SBarton biefe« 2Mlt oor (5t?arle« enttoicfeltc, belebte er fid>

me^r unb me^r. ^atrif hingegen äußerte fein SBort, aber er läcbeltc ftill

unb nirfte mit 3uflimmcnber (Stimme ab unb 3U mit bem ^opf. Sluf ba«

^eußerfte erregt, bie Oftefafyr bro^en unb mit loeit geöffnetem l^acben fid) in'«

C^eftcbt blafen fcfjenb, begriff <5^arle«, baß er, fofem er nicht terfebtungen

fein toollte, fich fofort in Skrtljeibigungfyuftanb fe^en müffe.

„2)?cin befler £>crr", rief er, „icb muß nicfyt re6t gehört baben! 3U

meinem größten £eitn>efen fürchte id>, baß ein Sflißocrftänbniß obtoaltet."

„2Ba« für ein Sflißoerftänbniß ?"

„3a, icb meine ein Wißocrftcintniß toegen . .
."

„Sollen Sie tietleid>t fagen, baß Sic mit ?ucö, nic^t oerlobt ftnb?"

„3cb fyabe ibr nie gejagt, baß . .
."

,/ißa^ l^abcn Sie ifyr nicht gefagt?"

„3cb fagte ifyr nic^t, baß . . .

v
2lucfa fönnen Sic toobl eiufeben, baß ich

erft mit meinem i>ater über bic Slngelegenbeit fpred>cn muß. £)bnc feine

^ufttmmung würbe id> in ber $bat nie . . . (Sin fo ernftcr Schritt muß ge=

nau überlegt toerben. (Mcn?iß hege ich bie größte 93etounbcrung für iDftß

i'ueo . . . aber id? glaubte, baß bie Sitte fyier. . .
."
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„?ucö", fchrie 93artou.

i'uct) fam augenblidlich.

,,33itt' Xu ifyn 311 fbrecfjen!" rief ber Stoter. ,,3cf) ©erflehe ton feinem

@cfdjwäfc fein 2£ort.

£uct) fat) mit einem liebetollen, offenen unb feflen $Mtd auf (S^arte^.

tiefer fyielt fie für ba« beredmenbffce unb fcfylauefte 2£eib, ba« er je getroffen.

Sie erfdnen ü;m fo toll 9?erftcDung unb er fafy ein, baß er einfach in eine

gelegte Schlinge gefallen. (Seine Gegenliebe würbe fnerburd) tcrlefct unt er

fagte giemlicft fyart $u bem jungen 2)?äbchen:

„können Sie wirttief} behaupten, baß id> mit Otmen tom §eiratben

gefrrodjen? §abe icfy ba« geringfte 2?ort geäußert, baß icf) Sie 3U meiner

Jrau f>aben will?"

frict) warb leichenblaß unb ftammeltc faum r)örbar b/ertor:

„3dj r;brte Sie fagen, baß «Sie mir ürjr §er3 garen, baß $f;r Scfjid*

fal in meinen §ä'nben lag;e unt» ba . .

'*

„$abcn Sie wirf lieh fo gcjprocf)en ?" unterbrach fie 33arton.

£er 9ttcfe war im @efid)t blutrote) geworben, unb ^atrif, ber ftd? er*

Ijoben unb mit langfamen Schritten näherte, geigte ein wenig frcuntlicbefl

Slu«fer;en. (Sbarle« betrachtete fie angftlich; er oefanb ftcf) ungefähr in berfelben

?age tote ein Sterling $roifcr)en jtoei Sßciljen. ©leidntor/l richtete er fitr) auf

unb antwortete mit gezwungenem £äcf)eln:

„üftein grä'ulein, td) bitte Sie taufenbmal um $er3cifmng, wenn Sie es

wünfeben; aber e« fcr)eint mir Wor)(, baß Sie ton einigen leicht Eingeworfenen

33?orten aü^utiel Siefen« gemacht tjaben!"

„%\)Y* rief £uc».

Sie legte bie $>anb auf« ^cr^ unb fanf in einen Seffel, aber fte warb

nicfjt ormmädjtia,. Karton ftieß $atrif, ber gegen Charte« lo«ftür3te, bei

Seite, ungewiß in welcher "Sloftdjt.

„£crr @abert", fprach ber SBaüfifdjfänger, „Sie wollten ein efyrcnbaf»

tc« 9)?ätcr)en betrügen. £a« ift in unferem Panbe nidjt erlaubt unt ieS

glaube nicht, baß (Rottes ®efcr* ba« in irgenb einem £anbe gemattet. 5ßenn

aber nun ich, Üucu'« 5?ater unb ^atrif, i^r SBruber, Sie, $erm CHjarlc« §a*

bert, an ben Stranb führten unb Sie an $änben unb Büßen gebunben unt

mit einem (5*eWicf)t ton 3Wei Sd)iff«j?funben um ben Pcib befeftigt in ein

33oot legten unb baffelbe ton 35Mnb unb SBcttcr auf« 2flcer treiben ließen,

Wa« würbe §err (£l)arle« CEabert ba3u fagen?"

(Sfjarle« war gewiß ein ganj fetfer Ounge, aber 3U terwunbern ifi e*

nidn\ wenn er fiefj fdjlecbt 3U ü)httr?e füllte. Xennod) gab er ftc^ nierjt ter*

loren unb rief, wiewob/l mit etwa« 3ittember Stimme:
„$err 39arton, wenn Sic fo fyanbetn, fo wiffen Sie ja, baß ber (Sbef

ber frangöfifd>cn glottenftation Sic bafür 3ur 9?ecr>enfcbaft jtcrjcu wirb."

„Sie fchcr3en, mein lieber (Sabert! 5r;r franjöftfcbcr (£^ef fommt erfr

nach einem 5ar;r in biefc Jaljrwaffer, unb icf) bitte Sie, mir 3U fagen, turefy

Welche SWittcl er Styx traurige« (Sntc erfahren foÜ? Sie finb in meiner Ö*c*

Walt, §err! Sic finb ein — ^ump, §crr! Unb wenn ich Sic nid»t wie einen

2Durm unter meinen #üßen ^ertretc, §err, fo gcfcf)ier;t e« be«r;alb, weil 'A

mid) tiel 311 gut r;alte, $crr!"

£k Zty\x öffnete ftch unb SDlx. -3o^n trat ein. tiefer 3eugc erbebte

be« ^arifer« £or\\ unb Temüthigung noch mcfyr unb mit ber 5(nh>atl?ie,

bie er tom erften Slugenblitf gegen ben Schulmeifter gehegt, war er jefct

uigmz
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nal;e baran, i^n mit bummbreiften Sorten anzufallen, gumal er Karton in

wenig gewählten 9lu«brÜcfen ba« Vorgefallene ihm mittheilen ^örte.

„ÜReüi lieber Karton, meine (ieBe £uctt", fagte Wir. 3olnt mit eigen*

tfyihntidjem fächeln unb mit einem 2lu«fehen, ba« 5lufmerffamfeit ^ert>orrief,

„wie fönnt 3tyr tic oollfommene frangöfifc^c Slrtigfeit unb ba« Sohlwollen

t>e« »ortreffIkfyen jungen £>errn (Sabert fo mi§terfte^en? Sie fönnt Ohr ifjm

eine fehlere §anblung zutrauen, etwa« gegen bie Sichtung SStreitenbe«, bie

i^m'CEure ®aftfreunbfchaft auferlegt?"

„3lber", wenbete Karton ein, „id) fagte Ofynen ja . .

„3dj »erflehe (Sie Wohl, aber gerate fcabei haben (Sie fld? benommen
wie ein Silber, mein lieber Karton. Unb (Sie, £uct), werben (Sie wieber Sie

felbft, mein gute« $inb."

So fprechenb, ergriff er bc« SDcabdjen« £>anb, briitfte fie freunblich, be*

Inelt fie in ber feinigen, inbem er ifyr feft in« (^eficht fafj, unb fuhr fort:

„Senn Sic jeben jungen 9)camt a(« Verbrecher anflagen toürben, ber

einem Seibe fagt: id) lege mein ©efcfyirf in 3h« $änbe . . . mein £erg ge*

hört 3fyten . . . unb anberc« folche« 3CÄ0# f° BekDeifl ba« nur, baj$ (Sie nicht

ben geringften begriff baoon haben, toie e« in äoilifirtcn Greifen gugeht."

„£ote bie alle ber leufel!" rief ©arton toütl;enb.

„$ören Sie, £inb", fuhr 99er. Sohn fort, inbem er ?ucn'« §anb noa)

feft^ielt unb bebeutung«ooll brütfte, „oerfuchen Sie ftc3t> gu erinnern . . .

Sa« war e« benn eigentlich, wa« $err (Eabert Olmen jagte?"

eigentlich nicfjtS", murmelte ba« junge 5Dcabd>en mit fdnoarier

«Stimme, „wahrfdjeinlicb habe ich il;n mißoerftanben."

Sährenb fie bie legten Sorte fagte, famen ihr 3:^rancn in bie Slugen,

fie oerbarg ba« ©efiebt in« £afd>entud) unb entfernte fufy fchlucbgenb. $atrif

ging erft an« 5c"flerr trommelte eine Zeitlang auf ben Scheiben unb oer*

ließ bann ba« 3*mntcr ' um Sdjwefter aufgufud^en. S3arton ging mit

großen Sdmtten auf unb nieber, bann ging er birect auf Charte« gu, reifte

iljm bie $anb unb fprad):

„$err td) bitte um Vergebung. £a« arme äftäbdjcn ^at ftd> geirrt unb

hat mich falfdj geleitet. £a« ift 3We«, wa« ich Slmen gu meiner (Sntfct)ul*

bigung fagen fann; aber ba tr>ir OnfelbeWohner, aufrichtig gefagt, an frangö*

fifche Sanieren nicht gewöhnt finb, unb ba e« für bie arme £uety fchmerglich

wäre, fünftig in tyrex ©efeßfehaft gu fein, fo fann ich nicht oerfchweigen,

bafc id) gern fehc, wenn Sie fid) je eher je lieber oon hier entfernen."

„Unenblid) gern, mein §err! ^tet$ 3" 3fn*en itenften", antwortete

GEharle«.

SDcit einem ©a| war er wieber in feinem 3^mmer/
padte feinen Koffer

unb erreidjte, begleitet oon bem unerträglichen 3)cr. Oohn, ber ihm jefct uner*

träglicher benn je erfebien, ba« nadifte Scfllanb, wo ihn ein Schiff an 33orb

nahm unb nach $alifar brachte, oon wo er nach Europa gurüeffehrte.

(ir hatte Weber ein SRennthier gefehen noch getöbtet, aber er fchafete f\d)

glüdlicb, ben gefährlichen (Schlingen unb (Seeräubereien ber neuen S9?e(t ent*

rönnen gu fein. £ie (Ergählungen, bie er bei feiner ^ürffehr in« 53aterlanb

oon l'uch, ^öcr. -3ohn, Karton unb bem alten $arrifon auftifd)te, waren alle

fo fürchterlich , bafc fie bie ,f>aare auf ben doofen ber 3uhörer fträuben

machten.
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$on 3uliu* ®*anj.

(MX Portrait.)

£er gegenroärtige präfibent ber ttalicnifc^en Volfäfammer, ftrance&o

GriSpi, beffen jüngftc ^innbreife nad> pariä, Vcrlin, l'onbon, 2Bien unt

peft in ber europaifcben treffe fo otel 3taub aufmirbefte, crblicftc am 4.

Öctober 1819 taiS £id>t ber 3Bclt auf ber 3nfel (steiften. Gr gehört einer

griednfd^atbaneftfcben familie an, bie uaefy bem $aÜ 2fanberi:et)$ V. in

Statten eine ju^eite £>eimat fanb. Gr ftubirte in Neapel bie SRecbtSmiffen:

fc^aft unb lieg fiefy, nähern er 1840 tie juriftifdje Doctorroürbe erlangt,

1841 bafetbft alfit prafticirenber
s
3lb©ocat nieber, mätyreub er gteiefc^itig mit

^liala, $etopmo bei 9fe, poerio, ^Kaffaek (tyooanni u. $1. lebendigen unt

tbatigen Sintbert an ben bamaligen Verfdnoörungen jur Vorbereitung bc*

Sturje« ber Vourboncnberrfcbaft auf bem 2Bege ber gemaltfamen Oieoolutien

natym. Üftancini unb 3ciatoja, Veibe in ber Jolgejeit 9)ctnifler beS $önig*

reidvS Italien, 9JJanctni 3uerfi Unterrichte, fpätcr Gultuä* unb 3uftijmi :

nifter, '3cialoja juerft jjmang*, fpatcr Unterridjtämimfter, waren in bamaliger

3eit ber SKeoolution nod) entgegen, traten aber Söetbe nacb unb nact» ebenfalls

3U ifn* über, GriGpi bilbete mit ben genannten beroorragenben parteibaup*

tern baö ficilifd^uapolitanifdie 9teoolution£comite unb begab ftd), als in

ftolge ber auSbauernben unb cnergifeben iöcmüfmngcn beffelfcen bie Söcmeguncj

am 12. Januar 1848 junt offenen 2luSbrud> tarn, perfönlicb nacb Palermo,

um fid) an ir)rc 3mfee 3U ftellen. Gr mürbe 3ccretär beS SnfurrecticnSco*

mite*« ober fogenanittcu VcrtbeibigungSauSfdntffeS, ber, naebbem baS bourbo-

nifebe 3)iilitar gefd>lagcn mar, moju man oierunbjmanjig Jage brauste, bie

SSilbung einer prooiforifd)en Regierung mit einem ftcilianifcben Parlamente

in bie §änbe nafym, meldjeS als eine feiner erften Maßregeln im tarnen beS

fouoeränen VolfeS bie ^Ibfe^ung beS VourbouenfönigS becretirte. Xicfer

^uftanb bauerte bis 311m 9)Jai 1840. s
J?acb ber 3crftbrung oon Gatania

unb SJceffma, bie mein* als alle anbereu ftcilianifd>eu 3täbtc unter ben Gr-

eigniffen jener 3cit
3
U leiben Ratten, fiel aud> Palermo mieber in bie £ance

ber föniglidjen Üruppen. GriSpi, ber für feinen ßofrf 3U fürebten fyatte,

flüchtete nacb 9)carfeiUe, oou mo er jebodj nad? fui^em Verbleib roieber meg*

ging, um feinen bauernben 2Bofynftt? in piemont gu nehmen. 2lÜein auch

bier foüte er feine bletbcnbe Stätte finben, benn fd>on im 2)car3 1853 fab

er fieb infolge ber mailänber Greigniffe , bereu Gfyarafter bie firengften SOJag*

regeln gegen bie Anhänger SDca^ini'S fycrauSforberte, ge3mungen, Italien

3um gmeiten Wale 3U oerlaffen. Gr mahlte 3unäcbft sD?alta ju feinem ^ufent*

^alte, oon mo i^n jebod) bereits im näcbften Öabre bie Gnglaubcr x?er=

jagten, meil er in einem ton iljm herausgegebenen -3ournale bie 5lrt unt

ÜBeife ber bamaligcn englifd>cn Äricgöfübrung in ber ftritn einer febarfen

Äritif unterjog unb oon Gnglanb terlangte, c5 feile, naebbem e^ einmal in

bie £ürfei einmarfebirt fei unb bafclbft feften $u§ gefa§t habe, ba$ otte*

manifdie ^aiferrcid) oon ber curovaiid)en i'anbfarte ftreid)eü. Von "iDialta
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Begab ftdj (Sri«pi trofc ber Sintipatinen ber britifdjen Regierung gegen ilm

xxad) Bonbon, too er ficf> uabeju ein Oafyr auffielt, unb ging bann naefy "»Pari«,

tDo er eine Stelle in einem |>anbel«fyaufe annahm unb feine freie jjeit al«

CSorrefponbent für einige itatienifcfye Oournale geräufcfyto« oermertfyete. Slücin

auc$ bie franjöfifdje ^oligei Behielt (£ri«pi fdjarf im Slugc unb jttJang ilm,

efye noefy ba« Orfmi'fdje Sittentat oon 1858 gegen ba« £eber. Napoleon'« III.

gum 9lu«brucb (am, obwohl er baran nicfyt ben minbeften Sintbert Ijatte, ben

fran^öftje^en 33obcn 3U oerlaffen, fo baß er feine anbere SBa^t oor fut faty,

ctl« toieber nad) Vonbon überjufdjiffen, »0 er bi« $u Anfang be« Oafyre«

1859 unangefochten leben burfte.

ftacb bem ^rieben oon Siflafranca follte er, obtooljl unter einem

fremben tarnen unb mit einem Sßaffe oerfefyen, ber in 33ueno« - Slttre«

für SJJanuel $areta aufgestellt mar, (Snbe Ouni 1859 enblidj fein

geliebte« Italien loieberfefyen , ba« er feitbem bi« auf feine jüngfie ittunbreije

nie toieber oerlaffen Ijat. (5r blieb 3unäcfyft einen ooüen 9#onat lang

in feiner §eimat Sicilien, um bie ßreigniffe oon 1860 oorbereiten 3U

bclfen. $ie Stteoolution jollte nad) ben Intentionen ber bamaligcn ^artei=

fü^rer j6ou 1859 unb jtoar am 4. £>ctober gum $lu«brud) fommen, allein

ftc lourbe oon ber gemäßigten Partei lunau«gefcboben, au« beren sDhtte bie

l'ofung (am, e« fei ganj unnötig, <3icilien 3U infurgiren, ba ^iemont bie

ganje 9faoolution«= unb llnton«arbeit aflein beforgen mürbe. (5ri«pi mußte

jebod) im herein mit S3irio unb $3ertani ©aribalbi oon ber ^fotbtoenbigfeit

ber ftcilianifcben (Srpebition 3U übe^eugen, für bie ©aribalbi felbft im

fang burebau« (eine günftige Meinung tyatte. $lm 5. **D?at 1800 jebiffte

fieb ©aribalbi in ^Begleitung (5ri«pi'« an ber ®pu)e be« bereite 3iir Sage
gemorbenen 3U9C$ *cr Jaufenb in Ouarto bei ©enua ein unb bereit« am
11. 3)iai fafy er Sicilieu oor ficb liegen. CErt«pi, ber fdmn in Jalamone 3um
fteaocrtretenben (Sljef be« ©eneralftab« ber ßrpebttion ernannt toorben mar,

mußte auf SBefefyl ©aribalbi'« ben ftuß guerft an'« £anb fefcen. Üfadjbem er

23eftfc oon ber 3tabt genommen, fc^tc er in <8alemi eine prooiforijdjc 9fe*

ajerung ein unb oeröffentlid>tc ba« beeret, nad;- bem ©aribalbi im tarnen

Victor Ömanuel«, $bmg« oon Otalien, bie $>ictatur übernahm. Cr« mar
fcie« ba« erfte Xecret, in bem Victor ßmanuel al« $önig oon Italien be*

aeidmet unb ba« in feinem tarnen erlaffcn mürbe. 3n menig Jagen fyatte

(Sriöpi'« umfkbtige« unb praftifebe« £)rganifation«talent ba« für ben Slugem

fclicf Motfymenbigfte bereit« infomeit georbnet, baß er fidj am 15. ÜRai an

ter ben(toürbigen 3d)lad)t oon (Satalafini beteiligen (onnte, auf bereu für

tie ©aribalbiner glütflicfyen Serlauf ber ÜKarfd^ nac^ Palermo folgte. 3n ben

erfren Jagen ftießen fie bafelbft auf bebeutenbe Scb»ierig(eiten, aflein fte

würben naefy unb nad) alle mit einanber befeitigt, fo bag ©aribalbi, mit bem
<2<$mert in ber £anb, am 27. s})?ai feinen 6in3ug in bie $auptftabt ber

Onfel galten (onnte unb ba« bourbonifebe SJülitar binnen ^ur3em ooflftäntig

tarau« oertrieben mar. 511« man ftd) be« 3iege« unb bamtt ber 3tabt oofl-

fommen ficber füllte, organifirte (5ri«pi bie neue Regierung für ba« gefammte

•3nfellanb, »ie« jeboeb bie ibm oon ©aribalbi 3ugebacfyte Qfyrcn* unb 2)iaa^t'

fteflung eine« ^robictator« oon Sicilien, bie ifym irrigermeife oielfac^ oon

3eitgenöffifd>en italienifd>en ©efc^icht«icbreibern 3itgejd)rieben mürbe, befebeiben

jurürf unb begnügte ficb mit bem Jitel eine« Unterftaat«fccrctär«.
s
Jcacfybem

ganj *3icilien oon ben bourbonijcben Jruppen geräumt mar, begab fid) ^ri«pi

nach Neapel, um bie ßrreidmng bc« (£nb3icl« ber ficilianifcb=napolttanijc^en
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Bewegung, bie Vertreibung bc« 93ourbonenfbmg«, mit herbeiführen 311 Reifen.

Sä'hrenb tiefer gan$en >$eit arbeitete (Sri«pi auf eine allgemeine $?olf$abjthn*

mung in Neapel unb Sicilien Inn, bie, abgefehen ton ihrer trotinjiellen unp

antibünaftifchen SBebeutung, auch noch tarum eine befonbere nationale Sid>»

tigfeit t^at, weil mit ihrem SRcfultate uim erften üftal bie (Sinhcit unb Un«

abhängigfeit ber italienifchen Nation trcelamirt würbe. 9?achbem ®aribalri

bie £ictatur niebergelegt unb ftch auf feine ,3iegeninfel $urücfgejogen hatte,

womit auch (£ri«pi'$ ihatigfeit al« 9fegicrung«commijfar erlofcben trar,

würbe er al« Xeputirter in ba« italienifd>e Parlament gewählt, in bem ?r

feit jener 3m ftctö auf ber fönten fa§. 3n unabhängigen $erhältniffen le»

benb, terftürte er feine Neigung, in eine« ber zahlreichen ßabinete etn;u=

treten, bie in ben legten beiben SDecennien nacheinanber ba$ Steucmiber bei

italienifcben Staat«fd)iff« in bie §anb nahmen, noch ftc*> mit irgenb einem

2Kinifterium tor bem 18. 2)car$ 1876, an bem feine 'JSartei auf parlameiu

tarifebent 2Bege $ur Regierung gelangte, gu einer XranSaction herbei$ulaffen.

Sachtem ba« 2ttiniftcrium £etreti« bie 2luflbfung ber Cammer be*

fcbloffen unb ba« italtenifche $elf ju ben Neuwahlen berufen hatte,

würbe (5ri«ti, ber aud) neben £etreti«, Wcotera, 2Rancini unb s
Die*

legari feine« ber neun italienifchen 5ftiniftertortefeuiÜe« ^atte übernehmen

»ollen, jum ^räftbenten ber neuen Cammer ernannt, bei beren (Jröffnui^

er jene benfwürbtge Oiebe hielt, in ber er eine burebau« unoarteiifche §anr»

habung feiner ^räfibiatbefugniffe jufagte, eine 3"faöe , *er er auch treu bliefr,

fo baß unter feiner ^räftbentfebaft jene wiberwärtigen Auftritte, bureb bie

früher fo oft bie Säle ton 2ftontecitorio entweiht würben, nicht mehr w»
famen. <5« fei ihm ba« ju befonberem £obc angerechnet.

(Ehe ber beutfchsfranjöfijche Gonflict ton 1870 jum $lu«brucb fam,

hatte ftch nationale Partei in £eutfd>lanb an (£ri«ti unb beffen tolitifebe

ftreunbe gewenbet unb biefclben erfudjt, bahiu ui wirfen, bafc Italien nicht

am Kriege theilnelmtc, beffen 5lu«gang möglidjerweife ber beutfehen hatten

gefährlich werben fonnte. £ie oarlamcntarifcbe ?infe fagte bereitwillig 511

unb hielt feft an ihrem SBorte, inbem fte ber italtenifchen Regierung trd?'

ten, in SDcaffe au« ber Cammer auöjutreten, wenn fte etwa mit ftrantreieb

gemeinfchaftlicbe Sache macheu wolle unb nicht nact) 5?om marfchire. lad

üftinifierium Panga mußte, ba bie öffentliche Meinung in gan$ Stalten un»

terfennbar auf Seiten £eutfcblanb« war, Wohl ober übel nachgeben unb ter

^rin^ Napoleon, ber Schwiegcrfolm Victor (Smanucl'«, ber eigen« nach $lc«

renj gefommen war, um bie Sache ftranfreieb« 3U terfeebten, mujjte unter»

ridjtetcr Sache wieber abziehen.

5?ei feinen offen ausgekrochenen Somoathien für £eutfchlanb wollte

(£ri«ti al« ^Präftbcnt be« italtenifcben Parlament« ben 33efueb, ben fein Gel»

lege
, §err ton 33ennigfen , im oergangenen Frühjahr feinen pclitifeben

^reunben in Otalien abftattete, niebt unerwibert laffen unb begab ficb
—

ob im Auftrag ber italienifd^en Regierung, ift noch nicht erwiefen, aber jeben»

fall« nid)t ohne beren S3orwiffen — nach Berlin, wo er mit einer Hnjahl be»

fannter unb einflußreieber ^arlameutemitglicber unb "^olitifer jufammentrat,

mit benen er mehrere Sage lang im engften 2?crfchr ftanb. Unter anbemi

hatte er auch eine Unterrebung mit bem beutfeben ^eicb«fan|ler, gürten

3?i«marrf, naebbem er benfelben febon oorher in (Maftcin begrüßt han f

2^em am 23. September $u Ghren CSri«pi'« im $otel be 9come manftalte^

ten ^eftmahle wohnten u. % ber 3?iccbÜrgermei(ter ton Berlin, mehrere

uigmz Q Dy VjUU
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Sttitglieber be« beutfcpen SBunbeSratlj«, ber italienifcfc 5Botfd>aftcr Graf £auna»,
ber Dotjen ber italiemfcben Diplomaten unb eine Sln^l beutle $Reid)«tagS-

abgeorbnete unb preugifdje £anbtag«beputirtc, einige ^Repräsentanten bet

Siffenfd)aft unb $unfi, fotoie mehrere Vertreter ber treffe bei, oon benen

ber (Sljefrebacteur ber „Wationaljeitung", §err Wernburg, driäpi bie %u\*

merffomfeit erwtefen hatte, tyn ju bem gefhnahl abzuholen.

Die Gefühle unb Gefnnungen ber jwei bei biefer Gelegenheit oertretenen

Nationalitäten Ratten e« ettoa« fd)toer, fid) gegenfeitig oerfianblid) ju matten.

Die <Spraä)e Schiller'« unb Goethe'«, bie nod) jefct in Italien nur an einer

tlnga^l tcdjnifdjer Sd)ulen offkieÜ gelehrt toirb, hmrbe $ur £tit, too CEri«pt

noch auf ber Schulbanf jag, loeit Weniger cutttoirt unb nodj lange nicht info*

weit, at« in Deutfchlanb nach bem Vorgang eine« erlaubten Kenner« unb

Ueberfefcer« ber „Göttlichen (£omöbie" bie (Spraye Dante'« cuttioirt wirb,

ber, wie (Sri«pi jagte, bie fdjledjten ^appe in bie £>öfle unb bie Feiglinge in

ba« gegefeuer oerbannt fyat. So mußte benn al« Sftebium be« Gefühl«au«=

taufte« bie Sprache einer britten Nation bienen, fojufagen bie Spraye bc«

gemeinfanten geinbe«. Allein man ^at fleh bodj oerftanben, man hat fid)

unter einanber al« gute greunbe, al« oon ber Gefduchte ju einem Sruber*

paar auäerlefen erfannt unb gepriefen. $mi Nationen haben ein $erbrübe*

rung«feffc gefeiert, bem bie gefammte europäifcfye treffe nic^t nur im klugen*

blitfc, wo bie 93edjer auf ba« SDofjl be« Äaifer« oon Deutfdjlanb unb be«

ftönig« ton Otalien geleert würben, (onbern aud) nachher eine nachhaltige

Stympatfyie gewibmet h«t — bie gefammte europäifdje treffe, mit ber afleini*

gen fehr natürlichen $tu«nahme ber franjöfifd^cn.

«Born QMndi nid)t oon Stein.

($iff|U bie gleichnamige 3lluffration.)

©ie geht im ftiüen ^arf, too Slbenbleuchten funfeit,

<So entre chien et loup, ein Wenig ob' e« bunfelt.

SBorftt^tig l;cbt fic fleh ba« $leib bi« an bie Strümpfe,

Da flufct fte plöfelia), benn ein Satyr füfjt 'ne 9tymphe.
«

3toar nur im Stein, jeboch, „ciel, ifl ba« reputirlidj,

Da§ man ein Üöeib fo embrafflrt gar unmanierlich?

üttan fyat ja gtoar aud) [o exemples oon $ufaren —
SO mein Slmont, Du weißt ben Slnftanb ftet« 311 wahren!"

Sdwu runjelt ihre Stirn fldj weniger bebenflieh

;

„Die Gruppe ifl au fond nidjt afljufc^r oerfangtich.

2£ie ba« fo get)t; man fommt, mau fie^t, er fiegt#

Der Meine Gott, bem toot le monde unterliegt.

2lmt)nt, mon eher, o fomm'! Die $tit beö ÜJenbejoouÖ

ba unb olme Dia) giebt'« $erj fid) nidjt 3ur 9?uh*.

(Se raufd)t ba« £aub — \)oxd)\ ein Gewieher — er wirb'« fein,

(Sr ift e«, mein ^ufar unb wir — finb nid)t oon Stein!"

F. H.



»crltn.

SBinterÖ Anfang ift tie 33lütfye3eit ter (GefeÜigtett; man rücft jufammcn
am traulichen Äamtnfeucr, man trinft mit 2i;onne ben tnftenten £fyee au#

tem glücflicfyen Xfyeefeffel, ter ton fct/ö'nen Spanten beoient toirt, unt man
»läutert oon 9feifeerinnerungen, oter ton Raiten gu Vergnügungen fre*

nafyenten CEarneoalS.

SBofyl Tenen, tie gum SBinteräanfang beimgefebrt ftnt nach tem bei»

teren, oielgeftaltigen, Bunten, reichhaltigen SÖerliu!

s))can Braucht nur auf tic ©trage 3U treten, fo fann man fi6 an ter

tntereffanten
sJJtmftognomie ter ©roßftaM erfreuen, grütycr galt $ari$ für

fca« ^5arat>ieö ter glaneurä, aber ©erlin bietet jefct getoiß nicht toeniger

Gtrafjenuntertyaltung tar. £er &>cltoerfef>T unter freu hinten ift beinahe

jefct fcfyon ebenfo großartig toie mitten im 2Binter, obgleich ter £ofjtaat noch

nicht nneterfebrte unt fchr oicle ariftofratifäV gamilien feinem $eifpiele

folgten. fommen aber täglid) fo oicle OCeijcnte gurücf, tap tic %k-

grüßungen unt 3Bietcrfel;enöfreutcn auf tcr 2trajje fein (Ente nehmen.

£ie 9ccuigfetten, toeldje man bei tiefen (Gelegenheiten ftctS juerft er-

fährt, beziehen fid» auf Veränterungcu im (Gefeflfcbaftsicben, namentlich auf

tie ftattgefyabtcu Verlobungen unt §odjjeiten. (S$ ift ticSmal eine gauj be=

fonterä große Anjal)! tcrfclben 311 melten. 2i>ir wollen nur einige ter bc-

fannteften Kamen fyier auf$äfylcn: jyrä'ulcin £onftan$c ton (Goltacfer murte

auf tem ©tammftfe ihrer Altern, SDcafyleitorf bei ©entmin, mit tem (trafen

£>anS oon Vcuft getraut; gräuteiu l'ucie oon 5?etl;manu oerlobte ftch mit

tem 5reifyerrn oon Zaudere; CEomtcffc 3chulcnburg mit tem Jreifyemi

oon Öhrfetoalt auä 33raunfd)U)eig; ftrcifrauletn (Caroline Oon £>ilprantt

mit Lieutenant oon 33lumcntfyal; £>berfl oon dfabennty mit Jräulcm

Bertha (Gerfon au$ Jranffurt a. 9)c.; gräulein oon Stengel mit tem

betanuten berliner (Sröjitf, Söanfier Siebter; tie junge ÜMtioe töotoel mit

tem jrei^errn oon SRaltgalm; jröulein S'iba Liener mit tem greiberrn

oon 3)itfurtfy; Jrau $ilta oon ftraufe geborene oon SBunfen ocrfyeiratbetc

ftch mit tem älteften 8olm tc$ oerftorbenen CEommergicnratfyö ^eichmann

in dein, unt entlief» fant fürjlich im ülncrgartenbotcl tie glän$entc ^oäV

3eit#feier oon Agnc£ Saliner mit tem 9tittmeifter a. X. Srcihcrrn oon

3antl;ier ftatt. junge s
}5aar mirt fünftig in Sttütcäbciut am 9ibein

leben, too ter glürflid>e Öatte eine Aufteilung als Amtmann erhalten hat.

2)ie §och3eit ter jüngften Tochter unfereä ©eneranntentanten oon

$ülfen mit tem greifyerm ©et)r oon 36meooenburg, roclchc ebenfalls fürjr

lieh ftattfant, ^at tie §ofgefeflfct»aft, fo toeit fte hier amoefeut mar, fchr bc*

fd>äftigt, roeil tie jugcntlidien Elemente tcrfclben jehon lange oorfyer Tar«

fteUungen für ten ^olterabcut einübten. ÄU« ter teutfd»en ^agcntoelt

maren tie ^i6tungcn entnommen, meUhc turd» tic oornel;men jungen Tarnen

ausgeführt tourten. Tonnöö^en, <3dmecmittchcu, Afchcnbrötcl, ^otljfäpp'

ch,en unt C^enooeoa haben mol;l noa> nie fo rei^entc ^epräjentantiunen ge*

funten mie hier. £ä mar eine fchr gelungene Aufführung; ter 9)ialcrfaal
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in ter Dienftwolmung be$ 93rautoater3 bot ben oaffenbften 9?aum bagu.

iaS fc^önfte Söilb gemottete ftch jeboch erft burdj ben improoiftrten 33aH, »eil

ta« ©hantöfnfd?e (Softüm ber Sttitwirfenben an ben heiterften Sommernacht«*
träum erinnerte. £>ie Jrauung be« jungen }>aare« fanb greet Sage fpa'ter in

ber £ebwig«fird)e unb in ber ®arnifonfirche ftatt; ber greifyerr ®etor oon
(Scfnoeopenburg gehört nämlich einer alten, ftrengfatholifdjen 2lbel«famtlie an.

Unter ben ^eränberungen im ®efeUjchaft«leben iffc ber Job be« ©rafeu
3Brange( in erfter 9feif)e aufzahlen. 35er greife £elb war feit unbenflicher

3eit ein cbaraneriftifche« (Clement aüer §ofjirfel unb aller öffentlichen gefte,

. man Wirb ficb fchwer gewöhnen, tyn nicht mehr' 311 fchen. Sein $ilbniß,

t>on Söiermann ibealifirt, tot auf ber legten ßunftauSfteüung bem großen

"-publicum gleichfam ben 5lbfchieb«gruß bar; er erfranfte fdjon im i$eroft

unb fein (Sifenförper, bem man allgemein lwnbertjäfjrigeG Peben jugetraut

tiatte, erlag einem fd>leicbeuben Jiefcer. ©eine @emalin, eine mein* als adrt*

aigjährige, noch rüftige Xame, wirb n>ar)rfct)etn(icr; in bem Meinen, alten §aufe
am i?arifer ^Slafc wohnen bleiben, welche« fid) wie ein $lnachroni«mu« unter

fcen i*radSteauten ber fteujeit aufnimmt. SÖrangel hinterlaßt feine $inber,

nur einen (Sütel, ber ein Pierling be« $aifer« ifl unb in ber Diplomatie

eine ehrenoolle Stellung befleitet. (Sin Wcffe hat noch bie legten Jage be«

©reifet verbittert, inbem er al« Sdmlbcumacher ben berühmten tarnen mit

Schmach bebrohte; um bie @clbau$fHilfe be« reidjen £)heim£ *u erpreffen,

beging ber 93erfcbwenber fogar ben Unfinn, ben @rei« $um Juell 31t forbern.

^Diit 9ted)t würbe er infolge beffen für wahnfinnig gehalten unb at« gemein-

gefährlich feftgefefct.

£a« l'eicbenbegängniß i&rangel'« war gerabeju ein (Sreigniß für 33er*

lin, ber wahrhaft pittore«fe ^omp beffelben locfte eine üflenge S^mbe h*r=

bei. Sur ba« ($emüth be« $aifer« war bie 5cierltd>feit fehr erfchütternb unb

cd r)atte bie Pflicht ber Slerjte fein foUcn
1

, fein perjönlicbe« Grfcheinen babei

nt oerbinbern.

(Sin anbere« 3?egräbniß machte fürjlidj aud) einen fehr ergreifenben (£in=

brud auf ba« berliner publicum, weil Sugenb, Scbönheit, @(ücf unb Jalent

bie lobte fchmücften.

(£« war bie liebreisenbe Schaufpielcrtn, Sttatfnlbc 9iamm^erfmann,
bie oon einem 9c"eroenfieber hingerafft würbe; ihr Sarg war oöüig unter

SÖlumen begraben, el;e er in bie (Erbe gejentt würbe. $aum feit einem ^ier=

teljahr au« Neigung oerheiratl;et, ereilte fic ber Job auf bem (Gipfel be«

©lud«. O. 5- ftenfichen oergleicht ihr tragifd>e« ©efdntf fehr ridjtig mit

ter einft gefeierten C£(>riftiane 9ieumann, Goethe'« (Suphroftone, bie ebenfalls

in ber ooflftcn Cuigentblüthe ftarb. i^athilbe 9famm fann aUcrbing« ben

$ergleid} ooflfommeu befielen. 2(1« eine ihrer h<?lbeften Sollen muß 4

JJer=

oita im Sintermardicn bejeiebnet werben. Ser fic bort in ber bieSjährigeu

ü?ufteroürftelIung bed Vereins „berliner treffe" gefchen fyat , wirb ben

rjerjbcwälrigenben (Jinbrurf ihre« lteblid>eu 3S?efen« nie wieber oergeffen. 3hr

lob war fcbmerjooH für bie 3urucI^c^cn^c"» a^cl* c^ febwebte eine Üßeihc

wie auö einer beffern Seit über ihrem 6rabe, iljr ?eben oerflang wie eine

Spharcnmuftf.

On ber Jheaterwclt mad)t ftd> 23?inter«anfaug ebenfall« alö Sölüthejeit

geltenb, unb bie <^äflc jeigeu ftch ^ahlrcid) al« willfommeue 3lu3ü^9c^

fchöne Apaoerlant auö Jredben fanb lner l> tc^ Sewimberer im National;

theater unb bie ®eiftinger füllt baö Jha^ at^cater genialen ©rünbertf,
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3. ©eber. £ebtoig SRaabcWicmann bezaubert als „$ora" im ^cfiten^

t^catcr unb ?ehfelb unb 53arnao. teerten in $ür$c ertoartet.

2)aS fönigltche SchaufoielhauS l;at bie Shafefyeare'fchen ÄöutgSbramen

begonnen unb fo oiel 33eifafl bamit errungen, tag oorauSftchtlich nod> mete

rere Abonnements bafür ftattftnben toerben.

2)ie Sturmfluth ber ©oncerte fyat ebenfalls fdjon begonnen, grau Ooa*

dum ifl nach ihrer fehtoeren Äranfheit mit ungefchtoächter Stimme toteter

aufgetreten unb jiürmifch aoplaubirt. ©tetfa ©erfter n>irb ertoartet unt an-

geblich nicht bloS als (Soncertjängerin, fonbern auch ^rimabenna bcr £>?er

foll flc »erben.

(Sine (Srfjöfmng bcr 9teftben$fchönheit ifi unter ben £inben 26 freutig

begrüßt toorben, nämlicfy baS neue äBiener $affeehanS oon 33auer, bem "i*äcb*

ter beS ÄaiferhofeS. 2Bie eine äJcufenhalle ifl eS auSgefdmtücft bureb 3?tlt^

werfe ber ÄünfHer erften langes. SBci abenblic^er ^Beleuchtung ftrablt ti

toie ein ^auberfcbloß fcißnt fttt Straßenfchmutf für bie gange Umgebung.
2\tS publicum oerhält fict) niaSt fo fühl bagegen, toie gegen bie früheren

1'nruSbauten, *!ßaffage, glora :c. ©S ift innen unb außen ftetS ein toabr»

hafteS ©ebränge oon 33ctounberern unb ©enießenten oorhanben.

9tucb ©aftan'S ^anoptifum gehört jefet 3U ben neuen ©(anstunden
Berlin«; eS ift in bem £auptfaal ber s^affage aufgeteilt unb ebenfalls all*

abenblich »rachtooll erleuchtet. %n6) finben ©oncerte bort ftatt, bie für ein

geringe« ©intrtttSgelb ^orjügtid^e« barbieten. gür ben grembenoerfehr, ter

ftch im 2Binter oft in'« ©otoffalc ftetgert, mar bisher ein fühlbarer Sttangel

foldjer Schauftücfe, ob aber bie ungeheuren Soften aller biefer Soeculationcn

3tnfen tragen toerben, ftetyt bodj noch in grage. ©S bleibt immer ein

garbjoiet, bergleichen Unternehmungen ju toagen.

gürft $utbuS hat jefct mit feinen ©laubigem unterhanbclt. Seine

£ocbter, ©räfin Sparte, jefct greifrau oon Beltheim, bie mutmaßliche gi=

beicommiß*©rbin, mußte ihr £cben oerfichern laffen, um SBürgfctjaft für ihn

übernehmen ju fönnen. Auch feine hochbejahrte 9Jhttter, G^räftn ©lotiltc

Bottum, Ißt fty für il;n oerbürgt, bennod* fehen bie ©laubiger mit Se«

forgniß in bie 3"*"^ *tm ^c Moffale Sduilbenlaft fann bureb bie

immerhin auch Koloffafen ©iufünfte beS gürften erft in gtoan^ig bis breißig

3al;ren oermmbert toerben. Sollte fid) benn nicht eine 9?hem3°to&eft&ernl
finben, bie für ben frönen gürftentitel unb ben nod> fehöneren greier eine

i'öfung ber Scbulbenfeffeln »erfueben fönnte? S^ie ftürfi
s^ücfler einft nach

(Snglaub reifte, um eine reid>e grau 31t judjen, fo geht gürft ^utbuS je^t

nacb Italien, hoffentlid> mit befferem Erfolg, benn ^üdfler befam befanntlicb

feine grau!

(Sine große 53eränberung ber ©efelljehaft toirb burd) ben 9tücftritt beS

2)iinifterS beS Onnern, ©rafen ©Ulenburg, hervorgebracht. SBenn toir eben

eine parallele gmifd^en ^utbuS unb sJ3üdler oerfuchten, fo fönnte man ebenje

gut eine ^toifchen ©Ulenburg unb ^arbenberg gießen. Der geijrreiche, Ite-

benSwürbige gürft, ber einft unfern Staat lenfte, l^atte fehr üiel 3lchnlicbfeit

in intellectueller unb moralifcher 53egiehung mit bem ©rafen ©Ulenburg, bem

toir übrigen« mit biefem Vergleich ein fchmeicbelhafteS (iomoltment 3U machen

gebenfen. On gefefliger ^inftcht ift er toirf(id) unerfc^licb, feine eleganten

©irfel galten für ein Unicum; ob er in ber Staatsmächte unentbehrlich ift,

überlaffen toir getroft ber ©ntfebeibung unfereS Jupiter tonans, beS dürften

^iSmarrf. H. v. K.
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SBcnn e« erlaubt ift, mit ber $hür in'« $au« fallen, jo !ann ich

freute im Vornherein conftatiren, bag e« brei Momente Waren, bie bie lefet*

vergangenen £>ctober* unb Wooembertage befestigten unb bie Heine *gro§e

2Belt an ber Donau auf äöeltgefdHchtSfecunben in (Spannung fetten. Diefe

brei Momente waren: erften« — ein feanbalöfe« (Stabltffement, 3Weiten« —
ein nicht gefunbener unb britten« — ein nicht gefugter £ob. 2Bie in ber

nixnterifcben Hufjä^lung, fo fei auch in ber betaittirenben Ausführung bem

<5tabliffement ber fortritt geftattet. — 3m Sah« 1866, als e« bem ®otte,

fcent'S gefällt, 28eltgefd>id>te 3U machen, auch gefiel, bafcei einmal bie beutfdje

^arte 3U oeränbern unb einer grünblicben SRcbifion ju unterteilen, oerfebwanb

bekanntlich auch ber 9came $annooer als fetbftftänbiger ftaatlicher Söegrtff.

<5*eorg 9fer war nad> 2Bten gebogen, hatte fich ba häuslich niebergelaffen unt

bem öjterreic^ifcben $of eine Verlegenheit nach ber anberen bereitet. 3n bem

(befolge, ba« ben $önig ofme ?anb na* ber alten $aiferftabt begleitete, be*

fartb ftdj auger mehreren Diplomaten, 53ureaufraten
, £>ofbicnern unb ber

tpelftfcben (Silberfammer auch ber hannöoerfche §ofwecbSler unb $>ofbanquier

ÜSrael «Simon. §err ©imon mürbe bamalS auf 4 bis 5 TOtlionen Bulben

gefebägt unb biefer Umjknb oerlieh bem übrigen« auefy fonft in befter 9tetu*

tation ftehenben Kaufmann in Sien ein giemlid) ftarfeS "ißreftige. (Selbftoer*

ftanblicb war ber „junge (Simon", bamalS ein Jüngling oon fed^efm 3al;-

ren, ber ^ielpunct aller 3)?ütter mit heiratsfähig werbenben iöcbtern unb

ttne Unmenge oon Ingeln mürben ausgeworfen, um ben ©olbftjcb au« bem

Worten $u fangen. Aber natürlich konnte unb burfte nur eine Butter fo

ßlüdlich fein, ben gang ju machen, unb al« Gbuarb Simon, ber (Stamm*

tjalter be« feit hunbertbreifcig Saiden beftehenben §aufe«, ba« oierunb^man-

gigfte Lebensjahr faum erreicht, würbe er mit einem 9)tabd)en verheiratet,

fca« noeb nicht ooDe fechgehn 3ahre alt mar unb ba« eigentlich noeb furje

^leibchen hätte tragen follen. «Iber jung gefreit tyat noch Wemanb gereut,

jaaen fie im (Sprichwort, unb bei Jpofe wenn c« bie ^olitif erforbert, hei*

ratben fie auch jung. Der junge Vanfier unb (Sämann etablirte fid) unb

richtete fich fein £au« fürftlich ein, unb al« ba« erfte 3aln* um mar, mar aud>

ber ©runbftocf be« ©efebäfte«, eine halbe Million, oerfchwunben. Der Vater

half nach un^ 9a& abermal« eine halbe Million, Auf bie gweite halbe WxU
Uon folgte bie britte, auf bie britte bie oierte, fünfte unb feiste unb fo ging

e« fort, bi« ber Brunnen au«gefd>öpft mar unb ber junge Wann oon faum

acbtunbjtoanjig fahren in (Joncur« geriet^ in CEoncur« mit oier TOtltonen

(Bulben. Die grau be« unreifen Äribatar« ftammt, ba« ift für ben galt

immerhin bejeidmenb, au« bem $aufe Äautla, au« einem $aufe, ba« ber*

einft (fogar tyutt noch) in (Sübbeutfd^lanb unb namentlich in Stuttgart bie*

felfce SRoHe fpielt, Wie (Simon in 9corbbeutfd)lanb. Die @efd>id>te giebt

(Sinige« ju benfen . . . Unb etma 3ehn ober 3toblf Dage jtäter feuerte ein

9)^ann in ben beften fahren unb fcon beftem Tanten in frühefter borgen*

ftunbe einen (Schuß gegen feine Schläfen. Diefer SDtatin trägt ebenfalls ben

9fam€tt $aufla unb ift ber £>nfel ber jungen, unglücflid>en Simon. ($r

glaubte bie Scbanbe nicht überleben 3U fönnen, bie über feine gamilic gc*

fommen. 3J?erifmürbig ift'S nur, ba§ man in gemiffen Greifen ba« 3Bohls

leben mit fo oiel 9tefignation unb (Seelengröße trägt, felbft menn e« h\t unb

ba mit etwa« (Scanbai unb (SaSanbe oerbunben ifi unb baß ber Langel
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ftet« unb fofort gebrochene ^erjen unb gelabene ^ßifiolen flntct. £er 3"»

faß mollte e«, bog feie $ugcl ihre oofle Sirfung nicht tfyat unb baß ber Set

nicht gefunben mürbe.

Unb ber Slnbere, ber ben £ob nidjt gefugt, ber nichts oon bem fchioarjen

®eoatter miffen mottte, mußte ilm erleiben: Oohann §erbecf, ber unüber*

treffliche Dirigent, ber Reorganifator ber ©efeflfdjaft ber 9flufiffreunbe, ber

Reugeftalter unb geifrige Regenerator unferer $ofcapelle, bie eiujiigc Seele

be« Liener SDfämtergefangoerein« — Oohann §erberf, ber ©o$n be« $ol!ef,

ber fid» *urch bie eigene föraft $u ad' ben bebeutenben Sürben unb $em*

tern emporgefchmungen, mußte fterben. ®ang Sien ^at bem bebeutenten

Sftenfchen ba« geleite, ba« lefcte Geleite gegeben unb lange mirb e« toährcn,

bi« bie Sunbe oernarbt ift, bie unferem Üunftleben biefer Job gefcblagen,

lange mirb bie £'üde unau«gefüflt bleiben, bie ber Eingang be« $ünfiler« ju=

rütfgctaffen, ja, bor ber $anb tatin überhaupt fchwer an einen ooUgittigen

unb ooümichtigen (Srfafc gebaut merben. £erbecf mar befanntlicft in ben

Oafyren 1870 bi« 75 $irector be« faiferlieft fö'niglichen §ofopemtfjeater$, ein

Rad)folger 3)ingelftebt'« unb Vorläufer Oauner'«, unb biefe fünf Öaljre eines

glanjenben (Slenb« maren in lefcter tfinie auch bie £auptmitfdwlbigcn an bem

£obe be« faum fiebenunboiergig Oahrc alten 2ftanne«. Sir leben einmal

im Panbe ber Unmafyrfdjemlidjfeiten unb 3lbnufeungen unb mo ftdj ein 2a*

lent finbet, ba« am regten ^lafce feine regten unb ed>ten Erfolge hat, rafd>

mirb ba« ialent oon bem ihm burdj bie Ratur angemiefenen Rahmen abgc*

brängt unb auf foldje gelenft, bie feinen Ruin nothmenbig herbeiführen

müffen. 2)tufÜer oom Sirbel bi« gur 3tt)t r mar £>erberf in ben ^raftifen

unb ftineffen eine« compticirten £l;eatcrmedjani$mu# total unbetoanbert, unb

menn fein Urtfyeil auf bem ^obium be« (Eoncertfaale«, mo bie Obeale ber

$unjt entlief) immer fiegreid) jum 2>urchbruch fommen, nahegu für unfehlbar

galt, führte ilm ber Sölicf für ba« tägliche 33rob bc« ^^caterbebürfniffci? gar

oft irre, ü^ni fam bie bei ber £fyronbefieigung £erbed'« beftehenbe $hca*

terintenbang. (%af Srbna, ber lefcte ber üntenbanten, mar ein 9Rann ber

£>efonomieen in boppeltem Sinn bc« Sorte«. (£r mar £)efonom unb öfe*

nomifch unb fo glaubte ber £err $raf ba« £>perainftitut ,gcrabe fo betoirth»

(duften 3U tonnen, mie feine au«gebehnten Domänen in 2Wät;ren; eine neue

Oper galt $m fo oiel mie eine Meieret unb ba« Engagement eine« neuen

SenorS ober einer neuen ^rimabonna fo oiel mie ber Äauf eine« tücb=

tigen ©ante« ober einer milchreichen $uh- £ro£ ber (Srftarniffe fam aber

ba« berüchtigte deficit, unb biefe« deficit foftete bem Xirector feine (Stellung

unb inbirect fein ?eben.

£ie Soireen ber §ofoper, oon benen idj bereit« im oorigen §efte be«

„©alon" jiemlieh cingehenben Bericht |U erftatten in ber ?agc mar, rüden

immer nä'her heran — bie erfte finbet fd)on am 11. Xecember ftatt — unb

thatfadjlid) fmb fefton naheju alle harten oergriffen unb in Xamenfreifen

gerbricht man fid> bie ßöpfe unb jieht bie fd^önen ©timen barüber in Run*

gcln, ob man in ooÜer 33aÜ* ober in gemäßigter ©oircetoilette gu erfcheinen

habe, ob becclletirt ober „cn coeur" an tcr Slbcnborbnung unb ob ber

gan^e Sdmiurf aufzubieten fei. Johann ©trauß mirb fteft perfönlich an bie

Soifce ber ^^il^armontfcr pellen unb biefe (Ecrporation, fonft nur gemöhnt,

unter §ann« Richter bie fcftmierigftcn Probleme moberuer Crchcftercompefi*

tionen gu löfen, mirb fchmuefe unb tänbelnbc Saljcr fpielen. (^raf ^öeuft

hat für eine ber erfien Soire'en eine Reihe oon ihm in Stfufif gefegter Bieter
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$ur 2>i«pofttion gcfteHt unb man ift an grau SHaterna herangetreten, bamit

riefe Äimfilerin ber graflid)=bip(omatifä)en Onfptrationen fuf> annefmte, aüein

bie Berühmte iKepräfentantin ber SBalfüre fjat bie lieber tyrer — (Stimme

nidjt entfpredjenb gefunben. — 2>ie $)ofoper enttoufelt üBrigenä audj nad)

ifyrer eigentlichen SRicfytung fu'n ein rafdj unb fräftig pulfirenbeS £eBeu, unb

nadjbem ber „frmbfriebe", bem idj niemals eine große 3"*"°^ pwrtcjcicn

fonnte, {eine (Sdjulbigfeit ntc^t getfym, Ijat $err Gauner rafdj gu einem

taflet, 3ur „(Styloia" gegriffen unb mit biefem djoreograplnidjen 95krfe,

reffen (Sujet gang unb gar ben Sdjäferfpielen unter £oui$ XV. ftdj artfe^üegt,

teffen 2ftuftf (£eo 3)eliBe$) aBer üBerauS reigenb ftdj anhört, ifl ber (Saffe

auf SBocfyen fyinauS geholfen unb 2)irector Oauner gefyt mit 9?icfcnfabritten

bem „Hcfratfy" entgegen. (5$ ift gang etgentfyümlidje <Sad)e mit fo einem

hattet. %Qe 2Belt ftnbet brei getankte Slcte gar gu fab unb langteeilig unb

laßt ftdj in ber £ljeorte IjödjftenS ein fyalB(tünbige$ 2>ioertiffement gefallen;

afle 2£elt Behauptet, baß fufy baS SöaKet öoUftänbig üBcrleBt fyaBe, fommt

aBer bann roieber einmal eine 92ooität mit einem leBfyaft empfundenen

Spifcenpaä ,
einigen leibenfdjaftlidj gefügten Pas de deux unb Pas de trois,

unb fc^r üielen Furgen Sttöcfdjcn unb noefy fürgeren HöSdjen — fofort finben

ftd> bie habitues, bie fafylföpfigen amateurs unb t br Slnfyang ein unb e£ füllt

ji$ bie Halle mit ben eckten ©ourmanbS unb £eBen Blitzt auf ben Ruinen;

bie (Eafftrer fcfymungeln, bie 3)irection$Beamten lädjeln, ber 93aflctmeifter tri*

umpfyrt, ber (£ljef be« Haufeä reibt ftdj oergnügt unb fiegeSBeroußt bie

$anbe, ber DBerljofmeifkr ftnbet, baß Slfle« gut fei im (Staate unb Älein

unb @roß unb 3ung unb 5ttt tommen barin üBerein, baß man bem fallet

benn boefy Unrecht getfyan unb baß man bie biefem „üunfigenre" gugefügte

UnBiO mit Slgio mieber repariren müffe.

3m taiferlidj fönigltdjen HofBurgttyeater ^at £err oon 2Rofer mit fei*

nem $öpodjonber ben Herrn $aron oon £ingelfiebt gum $>t)üoa)onber ge*

mad>t, benn baS „tfuftfpiel" be« fo fruchtbaren (Sc^riftfteller* iß am SWidjaeler*

plafce gum £rauerfpiel geworben unb als man ben Hupottyonfcer gum britten

2)?ale geBen Wollte, fanben ftdj ni$t me^r genug £eute, bie ba für'S ©elb

gähnen tooHten. UeBer ben @efcf>macf laßt fia) einmal aBfolut nic^t ftreiten,

fonft müßten fi<fy Berlin unb SBien fd)on öfter in ben Haaren gelegen fein,

benn toätjrenb fte an ber (Spree Herrn oon 3J?ofer mit feinem <5tüd einen

wahren Triumph Bereiteten, fam baffelBe an ber 3)onau fcr)mä^Iicr> gu JaHe.

^11« 9?eoanc^e für bie erfte große sJ?ieberlage ber (Saifon griff 53aron »on

3)ingel|lebt ben (Sfjafefpeare unb ben (Spider l^rau« unb erperimentirte mit

btefen gwei (Elaffttern. 5?on bem Britif^en ^ia^tcr fyolte er ben SDiacbct^

^croor unb ließ bie gtoei Hauptrollen — 2JiacBctI? unb bie üabo — burdj

ben ^errn 9J?ittern?urgcr unb grau SEBolter barfleflen. $err 2ftittertourger,

ber 9?üancenfu(^er, Criginalitätd^afc^er unb Tüftler par exeellence ^afc^te,

fud^te unb tüftelte fo lange, Bis er feine SlufgaBe oerfefylte unb feine SRofle

in taufenb „intereffante" Details gerpflüefte, wogegen grau Sßolter ftdj aBer*

malS al« bie große Sragöbin Ben>ä^rte. £a& ^uBlicum fann ftc^ nicr)t fatt

feigen an ber fdjauererregenben ©eftalt, unb Hann« 2ftafart, ber ftetS bem 2lußer=

getoö^nlic^en unb <5rtraoaganten nad^fpürt, fyat ^abi) 9)?acBet^ geBeten, fte

möge feinem ^infel ft^en. 2)ie 9?adjtfcene ift im Softüm fo realiftifdj ge-

geBen, baß man an ben Süßen ber Üragöbin, bie mit Xricot« Betleibet finb,

bie Bewegung ber 3c^cn ma^rnimmt unb ber Herenmeijler beS (iolortts joll

ftc^ gang Befonberö burc^ biefe« frappante' 3c^cn1^c ^ \° angegogeu ge*

Xtt 6alen 1878. 23
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fü^tt haben. — 33on Schiller traute ber Söurgtheatercbef bie 33raut »oc

SNeffhta in theiltoeife neuer unb gängtich aufgefrifdjtec Scenirung auf bie

23üljne unb tote groß bie Hoffnungen ftnb, bie bie 9?egie auf baS befanittüd»

nicht mehr feljr neue Stücf gefegt, geht fdjon barauS Server, ba§ für bte

(£o|tüme allein 6000 (Bulben ausgeworfen unb ausgegeben toorben flnt.

Söegüglich beS Auftreten« beS C^oreS, refp. ber d^öre, fyat Dingelftebt einige

Neuerungen wefentüc^ßer Natur eingeführt ; ob bte Archäologen mit benfelben

jeboch einoerfianben finb, baS muß oorerft abgemattet toerben. — vhn <Stabt^

t^catcr hat Dr. £aube mit Nofen'S „©rößentoahn" einen guten gang gc^

tljan, im darltfyeater führte ber 3anuSbirector §err Oauner guerjt „Hafentartn^

Söchter" üon £'s2lrronge mit Srfotg, bann bie Pecocq'fcfye Operette „Sbolhtr''

(^oubon) mit jtoeifelhaftem @lücf auf unb im £fyeater an ber 2Öien maebte

Ö. $. 23erg mit feinem SolfSfiücfe „Der närrifche Souper" foldje Strfung,
baß jlch ber leibhaftige §elb, ber Schufter Socbagn, baS £eben nahm. %&.
biefer Schufter Sochagti, ber mar toirfli<h ein trauriger, ein erbarmungSttmr*

biger $>elb! $3iS in baS fjrü^ja^r hinein lebte ber $anbtoerfer noch in

Itchftem grieben. Da lernte beffen ältefte Softer, ein fechgehnjährigeS 3#at*

chen, auf ihrem täglichen ©ang in bie PehrerbilbungSanftalt — bie Scbufter3-

toa)ter bereitete fich gur
w
}3äbagogin oor — einen „rufftfehen 2ftajor" fennen.

Der ^err SNajor, angeblich auch gugleich Jitrft oon ©eblüt unb materiellen

Mitteln, befchtoafcte baS thörichte ®efchö>f unb beffen Altern unb rücfte mit

einem HeirathSantrag herbor. Unb balb crgä^ltc man in ber gangen, großen

Stabt üon ber Shc gtoifäen bem gürften unb bem "ättabeben au« bem Solle.

Slber nicht lange mährten bie greuben: ber SNajor unb gürß entbubbte fut

als Scbulbenmacher unb Schtoinbler, brannte burefj, ber Schufter tourbe je$t

gum ©eftobtte ber Stabt, gum gelben ber SolfSboffe unb gum — Selbjfc*

mörber. SBorauS eine gange Serie bon Sttoralgrubben gu festlegen ftnb:

erftenS, baß man in 2Bien feine £Öchter nicht allein über bie Straße gehen

laffen barf, gtoeitenS, baß an einer fotd)en ÜJieSalliance feiten ettoaS fegend

reiche« ifl unb brittenS, baß meiftenS bie SÜftitter Sdjulb baran ftnb, toenn

bie Üragöbie bei ber gamilie einsieht, bie Sragöbie beS $ergenS nämltcb.

^Iber, ba toirb baS gange Oahr umfonft gerebet unb gefchrieben; fommt mor«

gen roteber ein „ruf ftfeher gürft", }o geht ber Schtoinbel bon Neuem loS unt

bon Neuem toirb bie Sftutter befchtoafct, bie Xochter bethört unb ber Sater

ermorbet. gigaro.
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Son (f t>gar 9>oe. 2)eutfd) öon 51. Öitmnti.

(Srnfi, ju mitternäcfy'ger (Stunbc, faß icb bei ber £ampe (Schein,

Unb in alten (Schriften blatternb, fdjlief idj mübc beinah ein.

$>ord>! 3)a brang ein letfeS Klopfen facfyt bodj beutlid) an mein £>fyr.

lieber baä ©eräufdj oertounbert, fut)r ooH (Staunen ia? empor.

„
sBetd>er ©aft", ict) fbraa? e$ flüfternb, „fommt fo fbät nod> $u mir fyer?

'<S ift ein ©aft, unb fon(l nicht« meljr."

SBtnter roar'«; ber (Sturmtoinb braufte, unb ber Äofyten büft're ®lutfy

2Bar faft im $amin oerglommen. Od) erinnere micV« nodj gut.

$ci§ erfefynte id) ben 9ttorgen, benn in feinem ©ucfye fanb

^inb'rana, id) be8 Reißen <Scbmer$e«, baß £enore mir entfdjtoanb.

^eonore, bie 93erflarte, bie nun über'm (Sternenfyeer

SGBeilt, — auf Crrten ad>, ntd)t mein*! —
3n ben feibenen @arbinen raufdjte e$ gefyeimnijjooll;

9fttdj burdjriefelte ein Stauer, unb bor fturcfyt ba$ §er$ mir fd^rooll.

Um beS ^erjenö banges ^odjen $u bejcbroidjt'gen, fagf icfy mir:

„'3 ift ein @aft, ber (Sinlaß forbemb, teife ftopft an meine £fyür.

9cein, t?on feiner anfcern Urjad)' rüfyrt ba$ teife Älobfen fyer,

'€> ift ein ®aft, unb fonft niebtä mein*."

Unb id> raffte mich jufammen, öffnete bie £fyür unb rief:

„©ertfyer £err, üereljrte 2)ame, o ! oerjeify'n (Sie mir, idj fdjlief.

2}e$ljatb glaubt' idj taum, e$ fäme Oemanb nod) fo foät 3U mir,

Denn (Sie flopften gar fo letfe, gar fo leif an meine Xfyür."

Sud>enb blicft' idj in ba3 2)unfel, aber Slfle« öb' unb leer, —
£iefe Stille — fonft mdjtä mefyr.

i^urdjtbemegt unb ooü Srftaunen ftarrt' id) laufebenb in bie 3?act)t

;

Sträume träumenb, bie $u träumen nie ein (Sterblicher getoagt.

3)od> bie 2)unfetfyeit erfüllte banges <Sd)n>eigen grauenooH

;

53t$ ber 9?ame „$?eonore" toie ein leifer §audj erfdjoll;

Oelber fyatt' id) i^n geflüftert, unb ein (Sdjo bumof unb ferner

£önt: „Penore", fonft nid)t$ mefyr.

S3oüer <Sd)recf fd)lo§ id> bie £ljüre; fyordj! Da bringet an mein Ofyr

SBiebcrum baä teife ßtoofen, etloaä (auter at8 $uoor.

„DieSmat war e$ feine iäufdmng; an baä ^enfter pod)t e« fadjt",

9^ief id), „toitl boa^ einmal fefyen, n>er noeb fommt in foater sJZac^t.

SEBer noc^ fommt $u näa^t'ger «Stunbe. (Still, mein §er$, flopf nic^t fo fe^r!
T
(S i^ ber 3Binb, unb fonft nidtjt« me^r."

Unb icb öffnete bie ^aben; fie^! 2>a febreitet in'ö @emad^
^D?it bebad^t'aem Scbritt ein 9tabe unb mit lautem glügelfd^lag.

23»
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2Bürbigt ftofy mich feine« ©ruße« unb oertocilet nic^t bei mir;

fliegt, als fear' er ^ier gu #aufe, über meine ©tubenthür;

2luf ben $elm ber ©bttin <ßafla«, auf ba« §aupt 9Nineroa'« ^e^r

©efct er ftch, unb fonft nicht« mehr.

Ungeachtet meine« Kummer« mußt' ich lächeln, benn ba« Ülner

33litfte mit fo ernfier SNiene unb (o feierlich nad) mir.

„£)b bir gleic^ ber $amm gefroren, fannft bu boeb fein 5*ighncj fc"V
©eifterhafter, alter Nabe, benn bu famft gar füfm herein.

Nenne bidj, ber bu au« $luto'« bunflem (Schattenreich famft ljei",

Sprach ber Nabe: „Nimmermehr."

Sehr erftaunt' ich, al« idt) hörte, baß ba« Zfytx fo beutlicb fprach,

2Benn gleich wenig (Sinn in feiner rounberlichen Hnttoort tag.

£cnn ein Oeber toirb geliehen, baß nocb nie folay feltfam Ztytx

Ueber einer 5£ljür gefeffen, wie ber alte Nabe ^icr,

$)er bebadjtig nieberblidte oon ber 23üfte gu mir fax,

Unb fidj nannte: „Nimmermehr."

2>och ber Nabe, ruhig toeilenb auf 2Hineroa'« Süfte bort,

Schmieg, al« tyatV er feine (Seele ausgehaucht in jenem 2Bort. i

(Stumm unb regung«lo« erfchien er. $>a ftrach letf ich oor mich tyin:

„Siele greunbe fmb gefchieben; morgen mirb auch & entflieh'n.

2Btc bie Hoffnung mir entfehtounben, fo »erläßt mich *»W aut*> cr
"

(Sprach ber Nabe: „Nimmermehr/'

©anj erßaunt fuhr ich gufammen, al« bie Slnttoort ich vernahm.

„(Sicherlich, ba« SBort ift", bacht' ich, »Ätte« loa« er fprechen fann.

Unb er ^at eS ohne ^tocifcl oft oon feinem Jperrn gehört,

STer entfchmunb'ne« ©lütf betoetute, ba« fich oon ihm abgefeiert.

SBtö gleich einer £obtenflage biefe« 35>ort, fo fummerfebtoer,

£önte: „Nimmer, nimmermehr."

SBieber mußt' ich kif* lächeln, mar mir gleich nicht froh 3« ©in«,

Unb ich Wop m ^r emcu ©effel nahc oor ben Naben hin-

auf ba« famm'tne ^otfter ftnfenb, bachte icb barüber nacb,

SBarum biefer Unglüdöoogel ftet« ba« eine 5Ö3ort nur foracb,

2)a« fo troftto« flang unb trübe, feltfam, fchaurig, unheilfebtoer,

2>iefe«: „Nimmer, nimmermehr."

2)o<h ich ließ fein SBort oerlauten; ftifle, ftnnenb blicft id> bang

Nach bem Naben, beffen 2luge fengenb bi« in'« §cr3 mir brang.

Sluf bem meinen ^olfter ruhenb, faß icb ba gebanfenootl,

Unb ber £ampe (Silberfdnmmer milben Scheine« mich umquoll.

„Sich, auf biefen famm'tnen Riffen", bacht' icb unb id) feufgte jdmxr,

„Nuljt fie nimmer, nimmermehr!"

'plb^licb mar'«, al« ob ba« 3immer jüfecr Scihraucbbuft burdjbrang,

Unb mie eine« <5ngel« gußrrttt, leif c« auf bem $cppicb flang.

„Slrmer! — ©ort bat bir gefenbet Pinb'rung für bein franfe« £erg",

Nief id>, „fcblürf' bie füße #abe unb oergiß ben h^ben ©chmerg

Um ?enoren, bie Serlome, ©räm bich länger nicht fo fehv."

Äräcbjt ber Nabe: „Nimmermehr!"
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„Uti^oto", rief i$, „Unfcitfünber! §at ber Sööfc bia) gefanbt?

<Sag* mir Stabe ober 2)ämon, toarf ber Oturm bia) an bieä £anb ?

<5lcrtb unb oerlaffen toeil' idj an bem Ort beS <Sa>retfen3 luer,

Slfccr unverzagten 9Jcuttye3; barum, SRabe, fage mir:

^>eilt ba« 3enfeit8 nnf're SBunben? 3)ef[en nnr gieb mir (fteroäljr."

Äräd^t ber Sfatbe: „9ttmmermefyr."

„Un^olb", rief „Unfcittünber ! $ei bem §immel broben füria?;

^Bci bem ©otte, bem toir Söeibe ö^rfur^t meinen, bu unb id>

Söcrb' id> bie oerflärte $eil'ge, bie fo früh ber <6«V entfötoanb,

ctyftja)en ©efilben einft in einem beffern ?anb

SSieberfehen, toieber grüßen, feiig über'm <5ternenf;eer?"

Ärad^t ber föabe: „Wimmermeln*!"

„Sei bie« SBort ba$ £rennung«3eidjen", rief id} gorn* unb fa>retfen$bleia>.

.,5ort, hinau« in ©turmeöbraufen! gort in ^luto'ä oajattenreia)

!

Vag ai« üflerfmal beiner tilgen feine f^warje geber mir;

£afc midj ©infamen in Stieben; fort, bu Unfyolb, fort oon hier!

3ie^ jurud ben fdjarfen §djnabel au8 ber SBruft mir, fummerfdjtoer."

Äraa)3t ber ftabe: ,/Jcimmermehr."

Unb bcr SRabe rührt fia) nimmer, ftifle fl|t er immer, immer

*Äuf bcr fliUeu 93üjte broben, überfirömt oom £ampenfdjtmmer.

Unb fein Hug' ift oon bamonifd^träumerifdjer ©luth erhellt;

33on bcr £ampe l'idjt umfloffen auf ben glur fein Ratten fä'üt.

Unb auf meine <See(e lagert fid) ber (Statten büfter, fdjtoer. —
% cb, unb toeia^et nimmermehr!
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So bi«areten Pefern, wie Sie, mein Bereister, unb Sic, meine ©näbige, finb,

barf ich fehen mein $erj au«fchütten. Sagen Sie felbfi, ob e« nicht ara ifl, Wae
bie geftrenae SRebactien ton mir verlangt:

"
Wicht nur fett ich meine SReifc um bie

Seit in 30 flatt in 80 Jagen bollenbcn, fo bafe ich alfo meinem $ule« Berne'fcben

beilegen unb 9liamen«bettcr beinah ein double oorgebe, fonbern id) fett biefe ganje

föeifcbann auch auf oicr — fage bier Seiten ober nicht biel mehr betreiben!

?äfu ftch ber ungeheuer reiche Stoff auf fo winjigem 9?aum sufammenbrängen?
©eltngt cfl mir nicht, fo l?abe ich meine (Sntfcbulbigung — gelingt e« mir aber, bafi

ieb nicht« Sefentlichc« 3bncn ju enählen untcrlaffe, To berbiene ich 3bre — Be-

wunberung! „Stelj will ich ben Sanier!"
£en 'Spanier? Sehl, fo treten wir gleich in Spanien unfere Seilfahrt an.

STert hielte ftch foeben wieber eine flaute $alaft« unb ftamilicncomebie ab; (5r>

fenigin 3fabella baue i^rc äoffer fehen ge^arft, um für ben Sinter nach ftranf-

reid) unb in bie 2lrme Ten SRamiro« be la ^uenta— befanntlicb, be« legten, ^ar«
ben! be« bie ber legten Schmetterling«, ber um unb mit ber teilen SugenbTofc
buhlt — jurücfjHfehren: ba meuhte u)r ba« Gabinct ihre« „ärenenfobn«

h
einen

Strich bureb bie ^Rechnung unb forberte fategorifeh, bafi. wenn fic gehen wolle —
wa« man nicht binbere — fie wenigften« ibre jungen Rechter in Spanien laffen

miiffe. SWan begreift: be« etwaigen Beifbicl« wegen, ba« nach bem Sbrüdjwert
gute Sitten terbirbt. (gewiß bat nun noch 9Jiemanb bebau ttet, 3fabefla babe fein

^ erj; fie batte e« aueb hier, bic«mal war e« ba« ÜJiuttcrherj, bie Äenigin blieb

bei ihren Äinbern unb £cn Üiamirc hatte in sJ>ari« ba« 9iacbfchen! — llfro^o«,
bie Bermälung Äcnig« 2Ufen« mit 9)?ubmc 2)i onttenf ier ift nunmehr befiniti»

auf ben Januar 1878 feftgefefet. Sie foü mit glänjenber ^radjt unb unter frreng*

fter Beobachtung ber hiftcnfdjcn, weltberühmten )>auifchen (Stilette unb <*ranbc$ia

gefeiert werben. Schon ift ba« Broutfleib tcficUt : weißer fltla« mit Ueberwuvf
oon Sllen^onner Sbi^en unb mit Stiefereien ber Sa^en fämmtlicber Pänber, bie

je 311 Spanien gehört haben, freilich lann man bort nur ben ber (*refje ber Ver-
gangenheit jehren! Sie eine fcrt weiblichen Sawenberolb« muß flcb bie Braut
autnehmen. Natürlich wirb ^affe^artout bei ber ipocpjeit fein unb er nimmt fich

bor, feinen ?eferinnen recht fiel baten ju erjählen. Ucbriaen« bat ein Ruberer
ber franifchen Beurben«, (Seufin be« Äenig«, ihn (b. b. mich) jüngfi nach 9?cwöerf
gelocft. Ben (Juba, Wo er al« Brigabegeneral bei ber Befajjung ftebt, erfebien bort

i;rinj ?oui« SWaria ^ranci«co be Boürton. Sa« will er ba? fragte ich mich,

eilte im $luge bin unb fam gcrabe noch jurecht ju feiner in ber franjöfifchen Äirche
be« heiligen 8?incenj bi ^iaclo heimlich oolljogenen ^eirath mit einer fdjönen, frei-

lich nur oürgerlichen $iabannejin, ber Rechter be« retdjen %^flaujer« £orre«. Sie
bie §amilie ftch ju ber für betbe Siebente hoffentlich recht glüeflich au«fchlagenbcn
„Mesalliance" fteOen werbe, ift noch unbefannt.

öinmal in amerifa, machte ich bic 6m^fan^«feierlichteiten in 9iio be 3aneiro
mit, bie bem au« (Suro^a jurücflehrenben Braf ilianifchen Äaif erfcaare galten.

Sie waren ber berjlicbften, ref^cctboüften 5lrt: man merfte, ba« Boll ift floh auf
einen SDi'onarcbcn, ben foeben bie 0&cifte«ariftcfratie ber alten Seit congenialifch be-

grüßt unb aufgenommen batte! — 2luch lieft ich e« mir nicht entheben, Utah nach
Brigham 5}o"ung« Jobe ju befudjen. C web! weither ^>aber

r
feitbem ber £crr*

fd?er fehlt, ber bie beterogenften demente jufammenhielt! 3war hat eine Partei
bort einen geifligen "^räfibenten be« ÜKormoncntbum« fchon wieber gewählt, allein

c« fehlt ber ÖMaube an fein ^ro^hct««lhum bei ben Uebrigen, unb um biefem
Bebürfni§ abjubclfcu, gebenfen bie §reunbe unb Anhänger 3) aoib Smith« (eine«

Sohne« be« erften ^robbeten), biefen 511 bcrfelben Sürbc ju erheben. Siage^en

geht ein Sohn Brigham ?)oung« noch immer mit bem ^lane um, in Untercalifor-
nien ein neue« *$\on ;u grünben, unb ein anberer Sohn, Sittiam, fleht im Be»
griff, ba« polögamiftijche Streben feine« Bater« noch >u überbieten, benn er geht
weiter al« ber oerftorbene $ieroj>bant, inbem er feine Stieffchwefler Üuetta 5obb
Rechter beffelben Bater«) beirathen will. Eiefe «bftcht erregte ober ben 30m
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ber erfien grau be« jungen Sifliam ?)oung, welche jum großen Scanbai ber ga<

milie ihren ©otten feertteß unb in ba« ßlternhau« jurücffebrte. 2)ie nur fechjebn

3af>re iäblenbe Juefla fetycint niebt« bagegen gu baben, ftd? bem §albbruber „an*

ftegeln
,r

ju taffen, wenn nicht bic ©efefce ber SJereiniaten (Staaten ibr 23eto farä*

eben; benn bekanntlich ift feit ein paax Monaten ben iDcormonen jwar erlaubt, bie

ihnen bie bahin angetrauten Seiber ju behalten, boeb warb benfclben auf« Strengte
oerboten, neue $erbinbungen ber 2lrt cinjugehen.

£c« (Sparen Xochter, bie arme faft j>erj>etuirlidje Strohwitwe, begegnete

mir auf ber 9iücffebr nach (luropa, al« fie ftch mit ihren tfinbern jum SBinterauf-

enthalt nach ÜJfalta begab. 3br ©atte, ber 6 er 30 g bon ©binburgb, jur ^cit

britifeber 2lbmiralfi*2lfbirant, beobachtete bie (ftifette bor ber Seit unb e«corttrte

ihr Schiff mit feinem &rieg«fcbiff *on 3J?arfeiUe bi« 8a Palette. — 3)aß ben Qtjar

ber Ärieg milbe ftimmt, ift wohl lein SBunbcr. 3üngft hat e« fein Wcffe erfahren,

inbem er ibn begnabigte, jenen jungen ©roßfürften, ber mit ben mütterlichen 3u«
welcn gewiffe ererbitante Aufbrüche feiner 27caitreffe, ber famofen SDtiß gannty £ear,

befriebigt batte. Ucr jngenbliche Verirrte wirb au« bem (Spt ju feiner gamilie

',urü(ffcpren bürfen. ©egenwärtig bereift er auf ©ebeiß feine« faiferlicben Obm«
bie ceutralafiatiicben Stej>b«i, um ben geeignetften ^3fab für eine burchjuführenbc

(Sifenbabn aufjufinben. — 3a, e« fiebt, bei alt bem jüngßen Äriegöglücf in äffen,

trübe au« in INußlanb! £obe l'lbelfcfamilicn, welche Trauer um gefallene Angehe'
rige baben, jählcn nacb £unberten, unb aueb be« (Sjaren gamilie brachte bem 3?a«

terlanbe febon ibr Cbfer bar: ber junge ^rinj Sergci fron l'cncbtenberg,
Sohn ber ©roßfürftin iDcarie, äffe ebenfalls ein Meffe ttaifer «leranbcr«, fiel in

Bulgarien.

Gin ganj ungereimte« ©erüebt aing in 9lem: $ic oiela,efragtc Butter ber

(Gräfin £ambertmi feilte gefunben fein, unb — boren «Sie, tn wem? — in grau
SÄatajji! 2)arf ich b,ier webl ein oulgäre« ©ort citiren? (5« ginge Wohl, aber

c« gebt nicht. «Hämlicb — Wicmanb würbe Wehl frober, al« befdgte Waboleonibe

fein, trenn fie SDtitte ber fünfziger 3abre noch am Anfang ber grausiger ge»

fianben bätte. 9<ein! bie rechte Butter be« frönen Carbinalfinbe« wirb, wie e«

wenigften« beißt, im Sinter fclbft nad) 9tem femmen unb beim ©eriebt

für bic Slnfbritcbe ibrer £ocbtcr ablegen. (Sin beroifeber ßntfebluß — man barf

Neugier liegen, ob ber mutbtgc, n?eltoeracb,tenbc ©ebritt in ber £bat getban wirb.

Äönig^on ?ni«, in bem ftillen, bou allen gegenwärtigen «Stürmen Iaum
rjeimqefucfyten Portugal, bat feine ^iitße febr freunbltcb, angewanbt: er übertrug

S^afeftearc'« unfterblidden „^amlct" in bie Sbradje be« unfterblidjen ?uftaben-

Siebter«. Unb eine feiner 5?erwanbten, inbem aueb fie bem (Soburgifcbcn, fooiel

bureb bie fouoerane Seit rollenbcn (Seblüt entftammt, foü ebenfatt« unter bie "JJoetcn

unb Slutoren gegangen fein, wie man fagt; e« erfdnen bei (Softenoblc in 3ena ein

Vornan* 3m 3Öcalerwinfel", angeblicb 0011 einem „(Sonrab $ifcb,er", ber jebenfaü«

al« ba« (Srjeugnifj eine« beac^ten«wertb,en unb mit einer gewiffen, nod) nicb.t boü
entwicfelten, aber erfennbar bie Schwingen fcb,on jum gluge b*ofci*enben originalen

Äraft au«geftatteten Üalente« bejeicb.net werben fann. $cb, fann beim i'cf'en bin

unb b,er, welche biebterifebe SReminifcenj biefer „SDZalerwinfel" in mir werfe, unb
glaube auf bie reebte Sfcur gelangt nt fein, wenn icb 3accb Corbinu«, ben „(£b.ro^

niften ber Sperlingegaffe", ober oieUeic^t noeb, beffer: wenn icb, ben fcerftorbenen

SDi. ©olitaire, ben Siebter „Siana Siapb.ana'«" nenne. Figuren, wie 3}iala?er,

iUiamfcU ^impcrneU 9?icobemu« «Rettal, ber 3)efan, ber ^rofeffor u. S
Ä., er-

innern lebhaft an €cbö))fungen be« l'efetgenannten , unb ba wirb e« mir, icb

leugne nicbt, fdjwer, fie al« (Sneugniffe einer 2?ame beuten ju f ollen. Sie müßte
ba« £alent großer Sanblung«fät;igleit, ober: ibr Talent müßte große SÖanblung«*
fät;igfeit bergen, wenn jener Vornan wirtlich, wie ba« ©erüc^t gebj, oon ber grau
©roßb, erjogin Sllicc toon ^eff en«2)armPabt berührt, ber 2od>ter ber Kö-
nigin oon (Snglanb unb Scbwefter unfrer beutfe^en &ronbrin$effin. greilicb, ift

biefelbe eine bodjbcgabte, ^eifl» unb wiffcn«rcicb.c junge gürftin; man fennt ibre

©ejiebungen \u Satib grtebrieb Strauß, ber ibr Achtung joUte. SS?ot>l wiß ba«

(Stwa« beißen — aber baß fie ben ,.2JialerWinfel" gefebrieben, will mir wegen ber

männlichen 2lrt biefer geber fo wentg in ben £o£f, al« baß eine 2)ame, aua> ber^

fteett tjinter einem ^ßfeubonom, für eine 9lo&eflcnfammIung ben Xitel: 'flu« ber

ftlegeljcit ber ?iebc" wählt. So jeboch betitelt ftch ein anbere«, gleichzeitig et-

fehienene« S?uch be« mpfteriöfen „Conrab gifchcr".

2Bie in jjranffurt a . atn 10. October wieber einmal ein (Soufin Äotbs
fchilb eine Coufine SRot^ft^ilb geheiratet hat — bie«mal waren c« ein Sobn
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be« Variier« unb eine Xo^ter be« granffurter«,*J Gbuarb 3amc« unb Sbelbeib —
fo »urbe am 17. in ber <5tift«fircbe @t. Smmeran $u ittegeneburg ein ©ünbntß
eingefegnet, in welchem nicht fotoohl @elb ;um (J&elbe, al« ber Ultramontani«mu«
$um Ultramontani«mu« tarn: $rinj Don Miguel fcon ©raganja, ber »ierunb»

jroanjig 3abre alte einjige @obn be« »erflorbenen 3nfanten unb "JJrätenbenten »on
^ortugal, 2)ragoner*Dberlicutenant in ber öfterreichifeben &rmee, ©chtoager be«

öfterretc^ifc^eu Grjberjog« (Sari Vubttug unb be« fpanifeben 25on Sllfonfo (trüber«
üon 25on <£arlo«), bermälte ftch mit ber acbtjcbnjäbria,en ^rinjeffin ßlifabetb fron

SCburn unb Sari«, Xocbter ber frcrnuüoeten ftürfhn Helene, bereu bigotMatbo*

lii^e ©eftnnung unb beren Pilgerfahrten nach $om, mit reid^ltc^em $etcr«frfennig

in ber «Schatulle, attbefannt ftnb.

@ie ift Die ältere ©ebtfrefter ber Äaiferin fron Oefterreich, bic neben

jener Wichte im i'aufe einer unb berfelben Sodje noch eine anfere Siebte,

neben einer Schmeftertocbter auch eine üöruberötocbter in ben etanb ber

erbe treten fabj benn beute, ba ich bie« febreibe, genießt bie liebliche, blutjunge

Baronin iftarie fron Sallerfee, beren ©erlobung ich in meinem legten Steife»

bulletin 3bnen melbetc, bereit« bie ftlitterrcocbcn ib."« $er$en«bunbc« mit (Sraf

®eorg fron £arif cb«i>Jönnich. %m 20. October fanb auf Schloß (äöböttö ba«

$>o(bieit«feft flatt uud paffepartout bat babei fein ^ßaffepartout niebt unbemityt ge*

laffen. „Seid? reifer jpimmel, ©tern an £tern" — bätte er ausrufen mögen.
2)ort bie faiferlicbe Jrau, „bie febönfte ftrau Sien« 4

' — \)\tx bie angenehme (£r*

Meinung ber ^Brautmutter neben ber ftattlicben perfönltc^fett ber Butter be« iörau>

tigam«, einer geborenen gürfitn Helene ©tirbep, itodjter eine« frormaligen $o«fro*

bar« ber Saüacbei — al« SBierte in biefem Ouartett crlefcner 3cbönbcit enblicb

bie reijumfloffenc, tief erglübenbe Weufrermälte, reichliche S^ränen frergteßenb, al«

nacb ben ßltcrn aueb bie geliebte Xante fte umarmte, ($raf (Seorg, erft 22 gatjrc

alt, nabm ftcb in feiner (Sraf @rünne*Ulanenuntform brillant au«. 25ie weiße

ftatüerobe ber ©raut batte bie fleine (Sqbcnogin Valerie, bie diamanten in ben

SBrauttranj Äronprinj 9tubolf, ein s4$erlen&al«banb unb eine ©roebe (im Sertbc
fron 15000 ®ulben) Jcaifer 3ofef gefebenft unb 4?efttercr außerbem eine game Sol*

lection febtfrarjer unb roeißer ©rüffeler <Sbifcen btt sÄu«ftattung an Säfche ge*

legt, meldte ihrem „Pieblina" ju febaffen bie Äaifcrin ftcb. niept batte nebmen
laffen. 25iefcn Xrouffeau bejuhtigen ju fönnen, bätte icb. ber febonen Vcferin ge*

ftilnfcfyt: U y avait de cheraises, de bas, pantalons, jupons innombrables et tout

ce que Ton voyait ^tait d'une beaute ravissante

!

ö« giebt im 93abrif#en tönig«'oaufe brei ^ubwige, bie man ju ter.

»ecbfeln yiöf büten muß: ^>erjog i'ubtcig, ben Satcr ber nunmehrigen Gräfin
@eorg bon ?arifd», ^rin, ^ubroig, ben dlteften Zebu be« prinjen Vmtcoit unb
@emal ber öflcrrei(bifcben örjbcrjcgin äRaria ib,erefta, fott)ie prin^ *<!ub»ig. älteflcn

©ob.n be« ^rtnjen «balbert unb feiner Gattin 3nfantin Amalie bon epönten,
jüngerer ©(bwefler ber örtöniain 3fabeüc. 2)iefer britte ?ubn>ig ift foeben groß-

jährig getoorben unb bemgemdß bom Äönig, feinem Detter, jum ä)2itglieb ber

Äammcr ber 9teicb«rätbe ernannt n?orben. ör njurbe am 22. October 1859 in

üWabrtb geboren.

Koi| eine anbere S3raut, bie i^ for frier 2Bo$en nannte, ty&t injtoifthen febon

bor bem Ältar aeflanben: grau Slgne« oon 3antbier. bie Söinoe 5ran5 2Bafl *

— 3toct Verlobungen ftnb beute au« ber „Otentrö
7
' (im Öegcnfa^ jur „Wo*

bilitö") unb Der Äünf!lern?elt, fotoie eine au« bem patri$ifc$cn ©ürgertbum ju mcl*

ben: :»JUrie bon ^amm, Softer be« t. t. äfttnifleriatratbe« bitter Vilbel in oon
amm, be« befaunten «Siriftflefler« in Sien, unb 3 ofef 93erf, fönigl. breuß.

ofopernfänger in ©erlin — Sttarie oon ^>adlänber, Jocbter be« toerfiorbenen

JRomanbi^ter«, unb ^üraffterlieutenant Cugen bon §anfflängl, ©ob.n be« oer»

fiorbenen berühmten pb,otograpben — enblicb britten« Oberbürgermeifler $>ermann
©ecter (ber „rot^e ©ede^öon 48) in Cöln mit grau Henriette Wörrenberg
in 2>ortmunb, Softer be« früheren ?anbtag«ab^eorbneten iDJe^macber, bie Sittoe

eine« im legten Kriege gefallenen ^anbteebrofficier«. 55a« Weuefte ifl: SWagba*
lene oridmt, bie Nachfolgerin Slara ^^ö^^^ am ^ünchener ^»oftheater, bie

„©ermania" be« 2)tiffelborfer äRalfa^enfefte«, quitttrte foeben bie ©ühne unb
toirb greifrau fron per fall al« Oattin eine« Steffen be« 3JJüncbener General*

intenbanten.

Jpier ift vielleicht ber platj, in aller Äürje bon einigen „SHibncnau«ft(bten"

biefe« Sinter« ju reben. 25er foeben (benannte, 3ntenbant bon Verfall, combo*
nirt eine Oper: „2>ie feböne iDieluftnc", beren lert £ ermann ton 9chmib
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lieferte. «bolf Silbranbt oollenbcte ein £rauerfpiel : „Äriembilb", ^einrieb
#rufe ein ©cbaufpiel: „3)a« Sföäbcben oon Styjanj", tfubwig «uaengruber ein

9?olt*ftücf: „2>er ^auftfcblag". 2)ae ift nur ba« fteuefte oon einigen @rö§cn.

bie ihm bi«$er nur fpröbe begegnete, ju gewinnen: er bat brei (Sinacter gefebrie'

m3" IU"9", „2>«« erlöfenbe Sort" unb „9^ie^el oor". 3n ber tfaubefeben
£uftfbielconcurren3 ift be« erften greife« ba« v5tüa: „&urcb bie 3ntenban3", be« sroet*

ten ein folcbe«, ba« ficb „2>er $au«friebe" betitelt, wertt» aefunben werben. — 3tb

regiftrire ferner au« Literatur*, Mufti; kühnen- unb Äunftwelt bunt Durcheinander,

rea« ich auf meinen 3ügen freuj unb quer erlaufcbte unb wa« ich noch nicht all-

gemein befannt wäbne: 2)er iRebactcur be« ungarifeben „Ggoctertes" ((Sinoerftänb*

nifj), «bgeorbneter (Sfaool«3tü, nannte ben berühmten Siebter unb OJebacteur

be« „§oh" einen „officiöien ^olofcbrciber", wa« lüiauru« 3otai bamit beant«

tt?ertete, baß er jenen 311m Duett forberte. tfarl (^ufefow bält e« nirgenb« lange

mehr au«: er ift au« jpeiDelberg febon wieber übergefiebelt nach 3acbfenbaufen bei

^ranffurt a. iDl. 3obann Orieorg ^ifeber, gegenwärtig wotyl ba« ,£aupt Der febwä«

bifeben ?ürifer, bat ben Sürtcmbergtfcben griebridjSorben unb bamit ben perfim«

lieben «bei erhalten. WacbgeraDe ift in Stuttgart au« biefer felben Urfacbe «lle«

Mt>on «bei"; man erinnere ficb: beim $egräbnijj „bon §a<flänbers" fpracben „oon
^»attberger", „bon duftige", „hon $o\itx". (fbuarb -Seorient (f unten) bat

eine $iograbpie 3fflanb« im aJcanufcript bintcrlaffen. iRubolf §aüm febreibt

an einer 2Hographte §erber«. 3oacbim Waff ift nun oon Sie«baben al« 2>irec*

tor be« neuen iDfufifconferoatorium« in granffurt a. $1. eingetroffen unb bat bei

ber CSelegenbeit feine *rau $ori« ©euaft (bie Xodjter De« Weimarer „«(ten

Öenaft") ben Uretern s$alet gefagt. Dr. § einriß #übner, ber fr 3tolj" be«

Hamburger £baliatbeater«, »eilt febr leibenb in SDieran, ganuo ^ c a1

» a 1 b »erbringt

ben Sinter in ftom; oor ibrer «breife bat fie noch, um eine 3ntention ibre«

iDtanne«, be« »erworbenen «bolf £>tabr, 3U oerwirflichen, bie achte «uflage hon
beffen ,?eben £effing«

M bem dürften $3i«marcf gewibmet. Äari grcnjel bat

feine 9(ational3cituug«*geuilletün8 unter bem etwa« wagbalftgen Xitel: „berliner

Dramaturgie" gefammelt berau«gegeben. 2>ic berliner „^ationalgalcric" bat „£a-
tbirtna (Jornaro" hon §an« iWa'fart anaetauft unb bamit ein erfte« Serf biefe«

„fenfationettfien ^Dealer« ber «Jegenwart" fta) erworben. Da« jüngfte ßigentbum
ber „SJerbtnbung für ^iftorifd^e Äunft" ift äu« 37 (£oncurren3bilDern bie „lieber«

fübrung ber ?etd?e Ouftaö «bolf« nad) 3d)n)eben" »on tyxo]. Sern er 00 u$
in ^annober (refb. ie^t für ein 3a^r in 2>üfjelborf) geworben.

2)od) genug — audj bie lobten wollen ibr ^jeept in meinem 3)2onat«berid)t.

£>, ber erjc&ütternb großen j&abl oon 39erübmtfyeitcn, oon einft bell leud)tenben

«Sternen Darunter! 3n SBonn ftarb ber trefflid)e ^bilolog ^eimfoetb, in Söürj*
bürg ber au«ae}ei0nete (Sbirurg iBenäel oon einbart. «u« ^Jart« tarn bte

Äunbe 00m 5)al?inf0eiben Xljeobor Karriere«, ber unbeftritten mit an ber

©bifce ber jeitgenöffifeben fra^öftfdjen 3)ramatitcr ging; man beute an feine „Faux
Bonsbommes", „Filles de marbre 4

*, „Demoiselles de Mouttermeil" (fein letzte« ÖpU«),
ferner an feine „Vie de Boheme»', feinen „Scandal dW unb bie atterliebften Älei-

nigfeiten: „Feu au convent", „Le piano de Berthe" u. f. w. 2öcr fennt fie nid)t

and) in 25eutf(blanb? ^patte er aud> bei jebem SSert einen „compagnon-% einen

„collaborateur" in ber üblichen fransöftfebeu «rt — ibm gebübrte bod? überall ber

Vöwenaiitbeii. Ungäbtia ftnb bie «neeboten, bie mau jefct »on ber Originalität

feine« Gbarafter« enäblt, unb namentlicb feffelt bie ®efa)itbte feiner „freien (Sbe"

mit ber ^oljfammlerin im öouloaner SBälbcben. (Sin beutfeber 2)ramatiter

befebetbenerer, boeb auf ade niqt unlieben«n>ürbiger (Gattung g^ing mit
«leyanber Silbe Imi t>on bannen, bem ^erfaffer oon „Siner mufj betratben",

„^eft im (äntfd)luffe", „Die feböne (Scbwefter" unb anbercr heiterer ©tücfe unb
©rüefeben. Seiter aufwärt«, ma« geiftige ^>öbe anlangt, fteigen wir mit (Srwäb»
nun^j «5buarb 3)eörient«, be« würbigen ©reife«, ber nun wieber mit <£arl unb
Cum. feinen berühmten 93rübem, öereint ift, be« gelehrten, prineibientreuen, cbaraf-

terbetien ^>i(toriograbben feiner Äunft. Unb ben ©djlufc biefe« Xobtcnreigen« bil«

ben brei weibliche ©enien, Göttinnen ber $übne t>on einft, 3wei mit ber lächeln-

ben, bie (Sine mit ber traaifeben l'Za^fc: Caroline ^3auer, 3enno ^u^er,
Iberefc £ietjen«. Caroline 33auer unb bie fie übcrlebenbe Sbarlotte t>. ^agn

frören ber ©übnengefdjicbte al« ein weibliche« 2)io«curenbaar be« grajiöfen 8u|t»

biel«, be« eleganten ©alon- unb £ouüerfation«ftücfe« an; 3ennb ?u^er war bie

claffifebe Sängerin be« Unteren, (Souragöfen unb Äofetten, be« (Solorirten, bie
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geborene „9?egiment«tecbtcr", Königin in ben „Hugenotten", Sufanne in „föigaro",

eine streite Henriette @ontag, roogegen £bcrefe Üietjenfl al« bie claffifd?e «Sängerin

beö großen tragifdjen ©til«, bie ^nterpretin bodjbramatifcber (Äeftalten (gibelio,

Valentine, flucrejia 9?orgia), al« eine neue Sdjrebcr»2)eorient unb Sctycdmer fieb

barfteOt. Sie oerfebieben ifl ib* ?e6en«gan^
r ftnb ihre Sdncffale gcroefeu! 3ennrj

£ufcer fjat früh ber SPübne entfagt, um ©atttn eine« beutfeben 3)id?ter« ju »erben,

in beffen Biebern fie fortlebt, al« beffen aHufe fte ber Grefte angebört, aud? nad?«

bem fte geftorben. Caroline Sauer lehrte jur 33übne jurücf, naebbem fie, bie an-

getraute ©emalin eine« beutfeben prinxen, in beffen Strcnnung bon ibr reftgnirenb

geroiüigt hatte, al« eine &enig«frcne ibnt in ben Sdjooß fiel unb e« ibm galt, eine

3tcmig«tccbter ;u freien, Sberefe £ietjen« ift unoerebelicbt geblieben, reomit nidjt

gefagt fein fotf, baß überbanbt ibr bie l'iebe fremb blieb. 3ennt> l'ufcer unb Ca-
roline 3?auer — $eibe waren Äinbcr bon £ freieren, alfo eine« $atcr« oon im-

merbin fdjen beoonugtem gefeflfcbaftlicbcn Stanb, ttabrenb £bc«K Jietjen« bureb-

au« bem 3*olfe entflieg, al« £od)ter eine« niebrigen Scbanfroirtbc« im $afenbiertel

ber Hamburger Sltftatt. Unb biefe« Äinb eine« Proletarier« oem „Grünen @oob"
hinter bem „Stintfang" roirb ber (Sbre tbeilbaft, baß ein £ofgalareaa,en ber briti»

feben £errfd)erin feinem Sarge folgt j bie Süfte ber Tobten roirb im jfaber oon
„£er 3){ajeftö'« Tbcatre" aufgehellt, ibr ©rab bleibt nic^t ebne ftolje« SDconument

unb fie hinterläßt ihrer Sdm'cftcr ein Vermögen oon >00,000 2Marf!

Tic Tobten reoütcn — fo fagte i(b — ebenfalls ibr töecbt in ben roeAfelnben

Silbern meine« 9fcifebuflctin«; nun fie e« haben, feilen fie aber nidjt aueb ba«

letzte Sort haben, fonbern ba« £cben foU fein iKeci^t bebaltcn. $a, jum Xrct»,

ba« fbrubelnbfte, übermütbipfte, tettfic S'eten. Süngfl roar icb einen äbenb in ber

engliftben $aubtfiabt, unb gerabc an biefem Bbenb follte bort in Sremorne
Farben« ber IcUtc internationale (Sancan getankt roerben. Ta mußte id? bin,

tatet mußte id) fein — unb icb roar tabei, auf bie (Gefahr bin, oon 3bnen, meine
©näbige, eine ungnätige Semerhing xu boren. Watürlicb toar icb nur ber Refe-

rent, ter Cbronift tc«bcn!fcürbipcn Vorgang«, baß jene« ttcltberübmte £ecal tcr

l'onboner $alttrrit mit befagtem Slbenb aufgehört bat ;u eriftiren, um— barjcHirt

ju roerben. 'Sud? ba« berliner „<5oloffeum" ift nicht mehr, bod) nur al« folftc«

nidjt, benn c« bat fieb glän^enb mctamorbbefirt ;u einem „92euen Gencertbau«",

niebt anber«, al« fetne einfüge 3?ibalin in ber ©unft oon „cos petite* dames", bie

„SNufcnbafle", fd?on längft äl« „eoucerlbau«" in ber „ganjen" Seit flcrirt. So-
gegen Sien feinen „<2be*l" roieber bat — roenn and? mtbt ben alten, fonbern
einen neuen, immer bod) einen „eberl"! ^ie „Salballa" nämlicb in ber Sab*
ringcrftTaße bat je^t biefen alirenommirten Manien angenommen unb ftd? einiger-

mapen äbnlicb, toie jene« einft fo beliebte unb bol!«tbümlidie (Stabliffenient

equibirt.

2:odj o gebreefen! 3cb febe, icb bin feben auf ber fünften Seite! Sieb ber

$ulb feiner ?efer ju embfcblen, fei be«balb für bfute ba« lefcte Scrt be« nimmer
müben plauberer«

paffebartout.
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„©et ber fctlen <Kitta^#fctme
*Jiab:n Xiogenct ein ruf.,

2<^lid) tamtt au* feiner Icnne,
8ud)te Dltn\ <fcen, fanb fie nid>t"

(HIM Jreimaurcrltcr.)

@ecbrter £crr Stcbacteur! 3cb begreife nicht, rcie bic iDicnfc^cn noch an bet

Unfefylbarfctt bc« $aj>ftc« srocifeln fönnen, beim nach ben Sfeclamationen, bic

Sie mir anläßlich meine« Briefe« au« ber „9)infen|?tyiliftcrfiabt (Rebe (Salon 1877,

§cft 12) mitgeteilt baten, erfebe ich ja ju meinem ftarren (Srftaunen, baß nicht

nur ber bed?« unb rooblrocife (Semeinberatb ber liberalen Stabt SScimar, fonberu

auch ber ©irrt) im „©äebfifeben £cf" fieb, für unfehlbar b,ält unb letzterer mir

fogar au« einer tyumcriftifcben SPemcrfung im «Stile SPäbcfcr« ein S?erbrec$en ge-

malt bat.

2>er 9Umc Weimar ift in ber Äunfi« unb SMteraturgefcbicbtc ju flangocll,

al« baß ieb fclcbe 9tcclamationen auf mir fijtjen laffen fiJnnte. 3<b muß fie ab*

fcbttttcln. @cbt mir „freie« Geleit", roie e« äaifer Äarl V. bem feiigen Dr.

Martin Rüther nach 5S?crm« gegeben b,at unb ich fieüc mieb felbft in ffiJcimar,

unb trenn in ÜÜJeimar fo cicle &cmcinbcrätbe unb SEÖirtbe im ©äebfifeben
#ofe wären, rcie febauberbafte ^flafkrfteine auf ben (straften — ieb, ftefle mieb. unb
nenne mieb. 9?ur verbrannt möchte ieb, nicht roerben, rcie ber feliae Dr. 3c*
banne« §uß auf bem (Soncilium ju (Sonftanj c« nnirbe. Ü)ieine fenjitioe 9catur

febeut ba« fteucr, unb niebt einmal eine „gebratene (¥>an«" rcie ftufi möchte ich

roerben, roenn e« fdjon alle Jage ©änfebraten im „(Säcbfifcbcn i>ofe" $u Sritnar
aiebt. SDcit ©urfenfalat. aber ba«3!Her ift borjüalicb. im „Säebfifeben §ofe"; reeit

reffer al« eine clafftfebe iragöbie im Xtyeater ju SBeimar, ober al« eine Cper mit

oerflcffcncn Sängerftimmcn cbenbafelbft. 25a« 33ier ifl ganj oorjügltcb. 3<b babe

in ganj &: cimar fein beffere« getrun!en. — $Viv bie Äücbe bin ieb beef/ niept cer*

antreortlicb unb für bic Zugluft, bie aueb nur einen fanften SHbeumati«mu« utge-

jogen, ebenfall« niebt. Ad vocem biefe« legten ^unete« b^abe icb fciele clajftfcbe

fragen. £ocb icb, umö nicht au« bem „(gäcbftfcben $ofc" plaubern, benn nicht« fd?meqt

mieb mcbj, al« wenn einer meiner si)iitmenfcbcn feine Äritif unb feinen €j>aß oer*

fteben fann. — @ott fctyütje mieb nur baoor, baß jefct aueb anbere SRcftaurant« in

Söcimar gegen mieb auftreten unb bebauten, icb babe aueb fte gefdjäbigt, weil icb

ba« 53ier tm „Säcbftfcben #ofe" für ba« befte erflärt babe.

Unb ift e« reabr, baß aueb ba« „(Sa^itol" mir grollt, baß Amplissimus Sena-

tes VimariensU, ber @emcinbcratb , in roelcbem oor roenigen Safatn noeb fo man-
cber greunb unb Gönner con mir faß, mieb al« einen (iatilina bebanbelt? SWit

großen Herren ift fcblee^t Äirfcben effen, aber icb glanbc, mit fleinen noeb fcblim-

mer. ai« ber Dr. ^ür bring er noeb erfier (Jonful in Weimar n?ar unb öon fei-

nen nZitrömern im ©emeinberatb oiel ju leiben blatte, reichte icb ibm in ber 2^at
einft ein münblicbe« 3mmebiatgefucb um ©erbefferung be« etraßen^flaftcr« ein

unb gebrauchte babei bie geflügelten Sorte:
„SSeftebt benn ber ganje ©emeinberatb au« ^ebubmacbern?! —

"

2)er „erfte Gonful" lachte berjlicb unb feine 3J?itoäter ber ©tabt bito unb ließ

mir jur ©träfe ba« Straßcn^flajier unb mein beflc« ^»übnerauge in Status quo.

Unb roenn ber ©emeinberatb (ober ein X\)t\l beffelbcn). naebbem er ben lag über
bie „©efeUftbaft gerettet" batte, ftdt> bei „2)imme" oerfammelte unb eine £i«cuf*
fion fübrte, fo erroärmt, rcie ein Cicero feinen 2Ritfenatoren uibonnerte: „3br
roollt ben Äricg. 3br feilt ibn baben!" u. f. ro., ba faß ieb, mit ftaunen-

ber ^erounberung unb fürchtete jeben Siugenblicf einen ftebenten Ibctmibor. Unb
meine ^reunbe brüeften fid) an bie 3öaub mit mir unb roir amüftrten un« föfUicb

über ba« ^arlamentarifcbe SRebefeuitteton beim 9Jcpaurateur 5)imme. Unb eine«

Sbenb«, al« fie ficb Äße beifer bi«futirt hatten, fragte icb ben S?anfier 2)J or i^S

:

„^>crr Commeqienratb, muß man ju ben SB äffen greifen?"

$cb, ba* rcar bamal«! Unb ba« rourbe oor «Hern nicht gebrueft. 3)er Äampf
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ber Söelfen unb ©bibeüinen im ©emeinbcratb roar fo treuberjig, ba§ er beim ©ei»
bei roeiterflawerte. $cute aber

„Sei flebrudtf r Vliffetbat. c!

Riebet wirb ein finster (Satc!"

Slber ba« SDiafj meiner ©ünben ift noeb nidjt öoll.

3d> bore, ein in SBeimar erberimentirenber College bon mir ift in ben Uni-

berfaloerbadjt gefommen, bic biogenifdjen 2lu«laffungen im 3alon berbrodjen ju

baben unb c« erinnert mieb bie« an ba« tolle 3abr 1848 n>o in jeber flehten

©tabt ein ©tabtbemofrat fein mußte, bem man äße« ©öje in bie @cbube fd?ob,

rote j. 53. ba« $alfd?gcben ber Sburmubr, ben Blumentopf, bcr au« einem ftenfter

einem SBorübergebenbcn bor bie §üfje fiel, ben Blife, ber in« Sbritjenljau« fubr,

bie <s5d?letofce ber grau ©ürgcrmetfterin, roenn^emanb barauf tratu. f. n>. u. f. ».

^ein
r
meine Herren, gemiß unb wabrbaftig, 2>iogenc« bat feine Sonne längft au«

ffieimar fortgerollt unb ?icbt unb «Sonne gefuebt. 9cidjt „Slleranber", nein,

bie SWacebonier liebten ba« ©onnenlicbt nidjt unb ben armen 25ioaene« fror e«

im äftbctifdjen (Sibirien an ber 3lm 2>iogene« ift feine lobbubelnbe fteber, er bat

feinen Jalfenorbcn unb maebt ftdj 9?icbt« au« einer folgen 2tu«seidmung. <5r er«

fennt bte gebiegene Bilbung in Söeimar an, aber er nein aueb ben tleinftäbtifdjen

p&ilifiröfcn Ratten, ben biefc 2?ilbung nürft. 3$ bin überjeuejt, ftranj Üüfjt,

ber meine fteber erfannt bat, roirb mir meiner ©loffen toegen, bte icb über feine
tleinen 3d>n?äd)cn gemalt, nidjt jürnen. 3)iogenc«.

Jn SadKtt Urs ,Joflrbrn im Cßril**.

2)ie Unterjeidmete bält c« für ibre $fttdn, eine irrige Sarftcllung, meiere ftcb

in ben im öorigen ©alon^eft enthaltenen Memoiren „<5tn Äofleben im (Sril" fin«

bet, ridjtigju ftetten, um fo mcfcr, al« eine ^erfönlidjfeit babei ermäbnt ift, melcber

unmabre ipatfadjen unb £>anbluna,en mnbictrt ftnb. 3n bem Ramtel „3)a« gol«

bene Äalb" ift eine« Dr. Alfter tn mabrbeit«nnbriger ißeife gebadet morben unb
ter

t
,©alon" eradjtet e« al« feine Widjt, bem unm'otioirt Angegriffenen »olle ®e-

redjttgfeit »iberfabren ju laffen. 2)er SRebaction ift §err Dr. elfter, ber, rote mir

jünaft erfabren, feit 3abrcn eine bürgerliche 3krtraucn«fiettung einnimmt, nidjt

i>erfonltd> befannt unb fte bat erfi nad) bem (Srfdjcinen jene« "ärtifel« (Srtunbtgun-

gen eingebogen, meld>e ergeben, baß bie in bem Sabitel ,,3)a« golbene Äalb" bem
(benannten untergefebobene $anblung«rocife eine Srfinbung ift. Unfer 9ted>t«ge-

fübl treibt un« baju, oor unferm £cfcrfrei« §errn Dr. (SIfier bie ßrflärung

abzugeben, baß mir bon ber ©djulbloftgfeit be« genannten $errn an ber tbm nt»

gefebriebenen Aktion »bttig überieugt ftnb, eine Ueberjcugung, melcbc, mie »ir ob-

ren, bie Collegen unb greunbc be« genannten $errn burebau« tbeilen.

3)ie Äebaction be« <Salon.
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1) $?ebenbe Slumcn. .(Sine (Srjäblung für junge ÜNatdjen »on Sophie
Serena. 9Jiit 3ttufrrationen fron granj SBabrenbcrff. ^Berlin, JB>. 2)iüUer. —
Sopfue Serena, bie ben l'ejern be« „Salon" woblbetannte treff liebe Herbeutfcberin

be« ©ret §arte, ift äJieiftenn be« Don«, ber bem fno«jjenbcn 3ungfraueuljer$en am
St?tnj>atbif($eften ift. So fmb aueb tbre „lelcnben 23lumen" ©oll grifdje unt>

Duft, feufdje ©lütben für feufebe 'jßbantafte unb babei boller ütfeij anmutiger (5r*

jäl)lung«funft. Die tcd>t gelungenen Sfluftrationen ftnb eine angenebme Beigabe.

2) Stufenjabrc eine« QMücf lidjeu ben i'outfc »on grau<;oi«. ^xoti

Dfyeile. fleißig, ©reitlopf unb Härtel. — Die SUerfafferin gebort ju unfern be-

liebteren Srjäblerinnen unb alle Die, treibe einen feffclnben in (Sbaraftcriftif unb
(Som^ofition toüenbeten Vornan ibren ftreunben auf ben 3Beibnacbt«tifcb legen

»ollen, warben benfelben mit biefem 93ud) eine große greubc bereiten. Diefer

Vornan gehört ju benen, bie man mebr al« einmal lieft unb ju benen man, wie

ju alten ftreunben, immer wieber jurücffeljrt.

3) Sturmna$t. Weue Wooctten oon (Srnft (Sdftein. 3wei Sänbc. ?eM?-

jig, SRicbarb Öcfftein.— Ueber (Srnft (Sdftein ben Salenlefern necb etwa« ju fagen,

ift ttberflilffig. 3n biefer neueften 9?ooeQenfammlung be« beliebten Tutore ftnben

unfere £ejer brei ibnen au« bem „Salon" betannte ftooeücn: Sturmnacfyt (Die

bem (Sanjen ben Warnen gegeben tyM), ber alte Sdjärtlin unb Donna l'ucrecia.

Hon anberen Lobelien beben wir tor Slüem „iOiaria la ©ru«ca unb „SSitteric"

beroor, jwei (Sabineteftücfe beutfeber (Srjäblerfünft. Da« feinfinnige, formmeifter«

hd'C Dalent be« Dichter« jeigt fidj aueb bier wieber in anjiebenbftem i'idjt. (S«

wirb bureb biefe (Sr^äblungen eine neue ©ebanfenwelt im Jpirn erregt, neue (Sm*

pfinbunge^robinjen im eigenen .^erjen entbeeft, bie Denfen unb @cfübl in lebhafte

Bewegung fcfcen. Dicfe Motellen beben ftd) weit über bie um jeben $rei« unter«

balten wollcnbe ßrjäblcrliteratur empor unb tragen ten 2lbel eine« ftarfen unt
tiefen Reifte«.

4) Dang unb tilgen. sÄu« ber glutb be« ['eben« gefammelt oon ®eorg
^reiberr »on Dbbertn. tfeiftig, Älfrcb Ärüger. — Wooclliftifcbe aquareüge*
mälbe ooH jarter Gmpfinbung unb wogenber i'citcnfd)aft. Die garben finb trieb«

tig, oft 511 00U aufgetragen, aber niemal« grell.

ö)
sJiaturgejcbi($tlitbe Briefe eine« S cbulmeifter« ton l'eopolb

«d>merj. SBrünn, (Sari Sinifcr. — (Sin ^ud), ba» mebr beaebtet werben feilte.

Menbigcr, anfebaulieber, liebetoller fann man faum ba« tiefgebeime l'eben unb
sieben ber 9Jatur erfäffen unb befd)rciben, al« e« bier gefdjeben. £>ier fann man
getroft ba« &*ert „^djmerj ift (grlenntniß" in ^aebmerj bat Örfenntnif?"

oariireru

6] (Sulturgefcbic^tlia>e ^orlefungen bon Heribert Statt. 2£ie«baben,

öbr. l'imbartb. — föau ocrftel;t gefebidt 3U referiren. (Sr giebt weni^ ö|gcnc«,

aber ba« ^rembe in anf^reebenbem @ewanbe, bem freilicb einige tenbenjiöfe Seilet1 '

oen abgef^nitten werben fönnten. 3n Summa, ein $?ucb, au« bem mel unb jwar

in populär flüffiger Reim an lernen ift.

7) Deutfcber ^rpraa)fcl>au georbnet nadb gegriffen jur leisten Vluffinbung

unb 2lu«wabl be« |?affenben iluöbrud«. (Sin ftiliftifdbe« ^ülf«bucb für jeben beutjd)

£d>reibenben oon Dr. Daniel San ber«. Hamburg, .^offmann unb (Samve. —
Sdjreere« @efcbü|j, aber trefflieber al« bie Udjatiu«fanonciu Sauber« bat ein lerU

fograbbiftbe« (Solumbu«ei auf ben SPücbertiicb gefteüt. Cft fdjwebt bem Sb"^n*
ben, fowie bem Scbrcibenben ein j>affenbe« ^Jort auf ber Sullöf »

cbnc raß er cd

gleicb finben fann. Da I^ilf t beim ba« alvbabctifcbe ^egiftcr be« Sanberölc&cn

2brac^fcb.a^c« au«. iDiit ^ülfe beffclben ift ba« 3tuffiutcn jeber «egriffsfategoric

leicht, inbem man nur einen oerwanbten ^*lu«brucf nacb.jufcblagcn unb bariu ein

wenig umjufe^en bat. Solcb ein ftracblitber Jpau*ftbatj ift fürwabr für jeben @e»

bilbeten ein braftifebe« ilüci^nacbt«gefcb,enf.

8) 2J2äbtbcn unb grauen, i'iebc, Jpeiratb unb (Sb* im e^tÜ^toort —
2i5al;rwort. $>erau«gegebcn 0011 ßrnfi i?eiftncr. Berlin, S&J. Ü)iüUer. — (Sin

mit großem gleiß 3u|ammengeftelltce, redjt amttfantc« ^ücblcin, bae üJiänulein unD
grauen muß baß erbauen.

9) £aube'« gefammelte Scbriften. ©ien, ©. $raumtttter. (S« t?teöe

ein Deficit in ba« Siener Stabttbcater tragen, wollte mau ^einrieb t'aube, ben

SdjriftfieHer, loben. Der Scbriftftellcr l'aübe ift neuerring« bintcr bem Dbcater-

birector ?aube ju febr jurüdgetreten, mit Unrecbt. So frifcb, unb geiftooll, je rca»

liftifd) fumlicb unb cbrlt* fdjreibt beutjutage — Äeiner. 9iein Äeincr, mag aud)

öujjfow, S^ielbagcn unb fonft uocj> wer barüber ben .Hopf febüttetn. tttfl \}6^\tt\\
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Oon ?aube'« ^Jrofa fteUen wir bte „9teifenoOellen". iWaa, auch bie «atagfcintif

gleich mit bem billigen SJort bei ber $anb [ein: Da« ift ja eine Sttacbabmung tcu
$eine'« Sieifebilbern, fo minbert biefe fefyr begreifliebe (Styrlicbfeit nicht« an bem
&eij unb ber gefunben ©eftaltenfülle ber SReifenooeflen. Die Dramen £aube*§
lefen ftcb (mit nuenatyme ber „&arl«fchüler" unb „©ottfeheb unb ©ellerr") betannt«

lieh weniger gut, al« fte ftcb auf ber Söübne au«ncbmen. Sber au* in ibnen tuirfc

man bie Äübnbeit unb Originalität be« jaube'fdjen ©eifte« wie einen erfrifchenben

tfuftjug angenebm bemerfen. £aube wirb fein beutfäer (ilafftfer »erben, ba$u feblt

ihm bte ftetfe SBürbe. sÄucb fein ftomanttferi, baju feblt ihm ba« ^refhge ber

^bantaftepoefte, aber er wirb immer bie ©egenmart, bie ganje trolle Seele be« Se«

fenben für ftcb cinnebmen unb niemale langweilen.

10) ©erftäcfer« gefammelte Schuften. 3ena, jjp. (Softcnoble. — ®er»
ftäcfer« SSanberoogelnatur pfeift au« anberm Ion, al« i'aube'e literarifch btftin-

guirter <)kgafu«, ber ju bm ^aeepferben gehört. 33ci Paube wirb'« einem getft«

reid?, bei ©erftäcfer gemtttblicb. Der beliebte SBanberer enäblt oft breit, aber
immer beutfeb behaglich, oft mie in ben „glu&piraten be« iWiffttfipoi" unb ben „Ste*

gulatorcn in Wrfanfa«" franjöftfc^ foannenb unb effectoott, ja trafj. ?aube impo«
nirt burch bie Energie unb ©eroe feine« ßqählen«, ©erftäcfer heimelt felbft in

feinen tran«atlautifcbeften Scbilbcrungen an burch bie biberbe tfiebenswürbiglett fei-

ner Örjählung. l'aubc fchenft uns iBurgunbcr, ©erftäcfer echte« ba»rtfc$e« Bin
ein. ©erftäcfer gebort fo reebt in bie beutfebe $amiltc unb feine gesammelten
©Triften werben befonbers bem jüngern männlichen 9tachwuch« ber ftamilie, beffen

Glaffifer noch immer „Peberftrumbf" unb ber „letzte tflohtfaner" fmb, £abfal ua<h
ben anftrengenben Schularbeiten fein.

11) buntes Wicht«, .^eitere Stilen unb l'cbcit«eriuueriiugen oon iRicbar b

Schmibt*(5abani«. fleißig, .^offmann unb Dbnftein. — Daß Scbmibt'ilabani**

lüiufc eine feböpferifche ift, bewetft fte fdjon baburdj, baß fte au« „Wicht«", felbfl

wenn c« bunt ift, eine 2öelt oon eebtem §umor fyeroorjuiaubern oerftet»t. Die«
bunte Siebte ift fotle« für Die, welche noch über anbere Dinge al« Äalauer uns
bobe (Sourfe ju lachen oerfteben. Der Junior be« Tutore ift bem 3eau ^aul'fcben

oerwanbt, nur moberner unb luftiger. lUJan lacht über bie« bunte Wicht«, obne

ftcb »erlebt }U füllen unb ftebt immer ein feinbefaitete« ©emütb jwifchen ben fei-
len binburcbblicfen.

12) Unter bem Sternenbanner (Strcifsüge in bae ?ebeu unb bie Literatur

ber ameritaner. #on Qrnfi Otto öob^- '-öromberg, ^ifc^er.

Sie im oergangenen 3abrc bie SeltauöfteUung ju s^bilabel|>bia fo ^at jüngft

ber groöe 2lrbeiteraufflanb bie 33licte ber gefammten cioiliftrten 2öelt oon Beuern
auf 2lmerifa, bie große traneatlantifdje iRe^ublif, gelcnft unb (Srnft Ctto Jpo^b'*,
eine« beutfe^amerifanifeben Dicbtcr« unb Scbrtftftctlcre jüngfte« Söerf : „Unter bem
Sternenbanner", barf ftcb oon oornberein regen Ontereffe« fteber balten. „Unter
bem Sternenbanner" giebt eine reidje

s2luelcfc au« ber ameritanifeben Literatur,

Sttjieit in gebuubencr unb ungebunbener $orm oon ©ret sparte, 3oaquin 3Äitter,

Üboma« 53. 'ifllbricb, ?onafedoro, ^iebarb Dana, Söl^ittter unb maneben anberen

t;erocrragenben ameritanifeben Tutoren. Die Ueberrragunaen ftnb meifterbaft au#«

gefübrt. Daneben enthält ba« ^ueb eine Neibe oon eigenen fcbJrfftnnigen unb Giranten

«eobaebtuugen, oon !ritifcben liffao« unb fcffelnben Dichtungen be« 58crfaffer«. Durcb
bie reiebe ^lbmecb«lung be« gebiegenen 3nbalt« unb ben marinen ftarbenfrifeben wirc
ba« $u6f fich oicle greunbe erwerben. 911«

s^robc möge ein funer v
£affu« au« ber

„Wa$rebe" bienen: „3m2öeftwinb böreid? oerftreute Töne ber großen üJcarfeittaife be«

rinaenben unb febaffenben ©ebanfen«, ber al« Sieger bunty cie 3abrtaufenbe ber

($e[cbid)te gebogen ift, unb ber auch iu ^merila, in einem oom echten germanifeben

©eifte mehr unb mehr burchtränften Stmcrifa, Sieger bleiben wirb. 6« ift ber

^ul«fchlag eine« höheren, geiftigeren, meni'chenwürbtgcren ?eben«, ben ich auf ben
s4>rairien,'im l'ärm be« Äncge«, in ben Sälbern, auf bem SJfeere, in ben ©äffen
ber ©rofjftäbte, in ber Öinfamlcit unb im 2lmeifenbolf«gebräuge ber tran«atlanti«

fchen i'änber Überall oernommen, ber auch au« ber Literatur ber ^Imerifaner mit

jetem 3abre bemerfeu«wcrtber unb für ben £beil ber ^enfehheit bcutlicber wirb,
ber für folche Regungen be« ©eifte« embfänglich ift.

13) ^ucffalenber für 1878, Verlag oon 91. S>. ^aone, ift ein hochelegante«

^eftgefcber.f, beffen geniale 3ridmun9*n (oon (5. oon ©rtmm) unb beffen oon 3th*
fatire unb Jpumor ftrubelnber iert ungeheure Jpciterteit aller feiner Vefer h^or*
rufen wirb.
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C. R. Dortmund, ©te haben bie Serie verloren. „Die ©tunbe rinnt aucb

burd) bcn raubfien $ag" ift nicbt au« bem jweiten Dbeil bc« ftauft, fonbern au«
äKacbetb.

Gusuva L. in Petersburg. 9iid>t alle fcbönen ftrauen werben geliebt, aber alle

§rauen, bic geliebt »erben, ftnb fcbön — roenigfien« in ben "Äugen Derer, bie fte

Iteben.

K. v. Gr. in F. a. M. ßeutc giebt nicbt mebr ^ari« attein, fonbern aud> ber

Siener #of bie Sonart ber Mobe an unb (o bürfte e« ®ie unb alle äWobefreun-

binnen intereffiren, etwa« oon ben Dotierten, bie bei ber Drauung ber ©aroneffe

Sallerfee mit bem (trafen £arifch in ©öböllö ftd)tbar würben, ju bernebmen.
Die grifurcn ber ©efeflfdbaft waren burdjwcg obne ^uty rein $aar, ftart jurücf*

gelebt; »on bimmclftürmenben Dburmfrifuren fat> man mdjt«. Unb nod> eine bo*

mimrenbe SWüance be« Damcnftaate« öermifjte man: bie ©djleppc; außer ben SRo»

ben ber Äaiferin unb ber üBraut waren alle runb. Der borwiegenbe tyutj beftanb

in ®pifcen; bie Äaiferin trug eine ©arnitur bon Brabants autitiues, bie, um 211*

le« mit einem ©orte ju jagen, röniglid? war. Die 9tobenftoffc waren Dorwiegenb
»tla«; eine blaue SltlaSrobe ber ^ala^bame ber Äaiferin, (Sräftn geftetic«, war
namentlid) bewunbera«wertb.

W, G. in Magdeburg. Da« berliner fönigl. (Scbaufpielbau« jeigt in tiefem

Sinter eine befonbere 9tttbrigfeit in Wobitätcn. 3war bat 9*otjmann'« „?abü Mac-
beth" unb Hü. 2. 8tab'« „Sect" nidrt fonberlid) angcfprocben, bagegen t^at öcnft-
eben'« juerft im „©alon" ^ublicirtc« finnige« Dramolct „Gupbrofpne" ungemein
gefallen. Ö« fallen nun folgenbe Womtäten folgen: (Sine einactige „Klauberei"
Jaltif bon Mrenberg, ferner ein jweiacüge« i'uftfptct : „tffepbifto im Atelier" oon
@ obin, welche« eine beroorragenbe 9toüe rürftrau $rteb*©lumauer bietet, unb ein ein*

actigeö Üuftfpiel: ,,Der ©eigenmadjer oon Ircmona" oon ftrancoi« Soppe. Die
Cbarafterrollc bann fptelt $err Äable. Dann folgt ba« fünfactige Drauerfpiel:

„Dtberiu«" »on 3ultu« tröffe. Der ©olbeflerabenb, an bem feit 3abren eine

neue 3Jorfteflung gegeben ju werben pflegt, wirb bie«mal eine ^offe: „Die 9t a

*

men« Detter", ton Ctto bringen, ber ein günftige« Corurtbeil borau«gebt.

G. H. in K. bei Brieg. (Slfa ift richtig angefangt. ^Iber

9iic foOft Xu mi<4 tefraflen,

91e<t> Öiffen« Serae tragen,

Ob ifcr ber Äfefcrud jparfc,

»efer itb febrieb apart.

Otto w. Leser im Cirkel von St. Die ftelbeifcnbalm be« §errn Boütfott

ftebt nod) in weitem gelbe. Da baben'« bie Deutfdjen anno 70 boefc anber« gc*

mad)t! Die 5 teilen lange 3trecfe bon 9temillö bi« vßont k ^Dlouffon würbe in

fünf Soeben (bom 14. fluguft bi« 23. (September) fertig aefiellt.

B. L. in B. Sir lernten unmöatid? alle un« jugeianbten ^ücbernooitäten bc*

fpredjen. äu« bem ©erg berfelben förbem wir nur einige ed?te Metalle für ben

ffieibnad^teriftb an'« £id>t. SBa^rbaft naib aber ifl 3bre 3umutb^ung, wir foUten

auf3f>rcn ^rofpect bin, ob.ne ba« $udj gefeben ju baben, baffelbe empfehlen. Söa«
nad? bem 8. December an un« gelaugt, tann überbie« nidjt mebr cor 9Beibnad)ten

(unfer leftte« ^>eft bor Sei^nad;ten erfctyeint am 21. December) befprodjen werben.

Golo W. 3b,r ©ebidjt „Die neue ©enobefa" b.abcn wir empfangen. @ie
fdjrciben eine fefyr fdjöne A>anbfcbrift.

H. v. S. in G. ©panifdje ©prad^lebre bon g. Serber, Jetpäig, 3. 3- Söeber

^>rti« 2 SWarf.

K. W. aus dem Ahrthal. 3lu« bem «brtljal fönnen wir wobl bie ffierfe bon
SBalport«bctm unb Dorweiler gebraudjen, aber ©(bilberungen, bie fo unreif ftnb,

wie 3bre „£icbe«luft unb $t\t>
r'

t
Über ba« bie föeblau« gefommen ju fein fdjeint,

müffen nod? mebr al« neun 3abre ablagern.

B. K. Berlin. Da« CSufcmble be« berliner Oteftbenjtbeater« jewt ftcb aller*

bing« in @arbou'« ,,Dora" im glänjenbflen Siebte. 3n ber lbat ifl (Smil Slaar
nicbt nur ein geißreteber unb feiitfübligcr üRann, fonbern aueb ein berftänbniftooüer,

in« eolle bramattfebe üeben ber (Gegenwart bineingreifenber ibeaterbirector. $eb'
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h>ig Staate« Wiemann erhält al« 25ora bro $benb ein ®afrfbiclbenorar *on 1000
3Jlaxt. Eon ber abgerunbcten 2)arftellung be« »Stüde«, au« ber bie 9?aabe mit
ewiger grifdjc unb Mentalität be« ctoig fliaiocn beTöorleudjtet, erwähnen toxi noch

bie intereffante unb bi«crete (Schaltung ber unfbmpatbifcben $\da burcb grau
(5laar«2)elia, beren geinaefübl man e« oerbanft, btc SIBiberlic&feit bicfcr SRotte im
legten 3ct gemilbert 51t fcljcn, unb $errn Äeppler al« Slnbre, einen Äünftlcr bell

Sabrbeit unb S3etbe bc« (2tonberfation«ton«.

Dr. Geraing in W. 2?ir muffen ben Sluffafc über bie Agitationen gegen bie

SBibifection abiebnen. 2Bir fteben auf bem Stanbpunct, ben £uboi«'#?eMnonb
jttngft bei ber Eröffnung be« pbpftologifcbeu 3nfHtut« in Sellin einnahm, n?enn ex

fagte: 3>en (Gegnern ber SMoifection braucht man nur mit ben Sorten ju entgeg-
nen: „gür jebe« gerettete $unbcleben bat bie 9Jienf(bbcit mit einem 3Wenfcbenlebcn

ju bejahten.

Dr. G. B. in B. s^rinj SBilbelm i)at biefe« Semcfler bie Unioerfttät ©onn
belogen, hnc bcrcinft fein 2>ater. 25er ^rinj bört für ftd) allein (Privaüssimc) ©or»
lefungen oon <ßrofeffor 3üraen 93oUa üJieper über ^btlofopbic, ©eb.'Äat^ bon
Stinfeing über römifdje« föecbt, ©eb.-ftatl? (Slaufiuö über $böftf; außerbem befugt
er mit ben anberen Kommilitonen gemeiufam bie SBorrrägc be« tyrofeffor« iföauren«

brcd)cr über bie ©efebiebte unferc« ^abrb.nnbert«, bie fidj eine« ganj befouber« jaljl«

reieben 3u^rcrfreife« erfreuen.

H. L (Sin gut gefdmlte« ^ufammenfbiel oerleibt erfi jeber Söübnc ba« fünft*

lerifdjc Relief. 2i?o bie« 9lelicf feblt, lann überhaupt oon feinem toabren Äunf>
tbum bie Siebe fein. (2« ift Iaum glaublich, trie ein uub baffclbe bramatifdje SEBert,

auf ber einen unb anbern SBübne bargcfteUt ejefeben, oft eine ganj oeränberte IJhö.

ftognomie annimmt. Wcuerbing« legte bie SBieberbclebung bc« ©ettfcbaa'fcbcn ruft«

fpiel«: $itt unb gor, auf ber 2Jiüncbcner £ofbübne abermal« ^^ugnig baoon
ab. igelten maebte bie SBcrfübrung biefcv tbeatralifdj prompt in einanber gefügten,

feingeglieberten 3ntriguen«(£omöbre einen fo anregenben, intcreffanten Sinbrurf

auf ba« publicum. 1)a« 3uiaminentoirlcn ber bramattfebeu Mnftlcr, benen e« ob«

lag, bie gefd)id)tlid) prägnanten, toic Reiter animirten (Jbaraftcrc ber ^robuetien ju

oerförpern, trug ein fo einbcitlicb'pointirtc« Gepräge an fieb, ba§ bie fdjauenbe

SWenge in eine »obre eraöfclicbe tfuftfpielftimmuug oerfefct nmrbe. 2)ie binnen
Äurjem erfolgte oierte SSieberboluna bc« Stüde« fpridjt thatfäcblicb bafür. ©ei
bem 2Jtangcl an burcbfcblagcnbcu Ibcatcrnooitäten müßte eine Sßieberbelcbung bon
,,^itt unb gor", factijcb bem leficn, nue loir fürchten, aber öon ibm felbfi unter«

ftbä^ten Stüde C*ottfd?afl«, jeber SPübne jum 33ortt;ctl gereichen.

A. W. in Strasburg, "aud? toir glauben nodj an bie alten guten oier lern«

beramente. Slbolf SSJilbranbt bat fte treffenb in (Sonner mit bem SJcrbalten ebler

Naturen gebracht:

^blc^mahf(t? nnge Titö tem flei^iaen laut tert £?cli!

üpelmf^ braufenb auf Ur <ibrc <mt,
Cangumiftb bcr(t?cnb auf tee (Mciftt* («ruf),

Unt nielan(bclif(b mir, «0 £d>ciice fterben mufj.

K. Z. in Berlin. SBir lönnen für ben unglü(fli<bcn ^anbfriebentert feine ^ro-
baganba ma<ben. (Sincm Jert, ber Stellen entbält toic „2)ie SBlütbe bc« 9?itter«

tbum« ift in neb" unb ,„Hna^i\ fattle mir mein Tänc:i;c»V* (ein autieipirter ÜBürger

im fccbjebnten 3abrb,unbert!), einem folgen ütert follte man ben ^ert lefen.

CUra E. griebridj Sbielbagen bält ftd; gcgenn?ärtig in iWontreur auf. (Sr

foll febr angegriffen fein — oon ber Äritif feine« legten ibeaterftüde«.

C. Gr. aiter Salonfreund. Jie SBalltoilette für Herren ifl biefe: Sdjmarjer
grad mit fdJtoarjcm

<

Ätla«futter. SBcnn man Crben t;at
;

tr^gt man fte an einem
golbenen Äettcbcn, toenn leine, eine J l^cerofe auf bem Itnlcn gradreoer«. 2^ie

redjte Sdbulter ratben Äcnner fein mit einigen iropfen Cubin ju beibriften, ba

bie« ber 9iafe ber Xänjerin febr irobltbun foü. gerncr reeiße jtocifnöbfige ffljefie,

glatte« Cbemifet, treibe (Sraoatte, niebt |n lange ©cinfleiber, bamit man ben

febtoarsfeitenen Strumpf unb ben S'adfticfcl feljen fann, Cbapeau claque mit "ätla«-

futter.

Orpheus jun. in Liegnitz. 3)er Äranjofe cbarafterifirt ben (Sinbrud ber SJhtfif

auf bie Oerf(biebcnen Nationen »ie folgt: Le Franvais öeoute la musiqae, l'Alle-

mand l'entend, Tltolien la sent, TAnglais y assiste. Ob er foobl 9tcd>t bat?



llfofßf JHoftrn.

Jtr. 1. SJIonipcnficr £ut Don naturfaibenem famnctartigen

JBcn ben »crfdjifbfiun $mf<>9en«
r

xrrlc^e neuerbiitfl« in bic SMobc gffemmen flnb.

9tr. 1. SRontpfnßet'^ut tcn naturfarfccnem (aminctartifltn ,}d\.

\ft bic bier borgefityrte, eine ber fergejogeiiften, cbirobl ibr erfl burdj bie im ber»

jcfyietenjlen ©efdjmacf aufjujütivcntc ©armrung bie für bie berfcbiebenfien ©eficbtcr
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fteibfatnfle gorm gegeben »erben tann. 2)ie garbe unferc« 27contbenfter-$ute«

ift naturjjrau, boeb tann ebenforoobj in babanna, golbmaion ober grau ^eroäblt »er*
beu 2>te Äu«|'cbmücfun^ befielt, tote erftcbtli* , auf langen natürlichen Jebern,
einer «Sammetagraffe , mittel* roelcber ber eine emborgebogene SRanb an ber etwa«
boben (Salotte befeftigt tft, uub ^bantafiejierratben auf farbigem ober bergolbetem

©tabl, »elcbe tbeilö Uber eine (Schleife berfireut, tbeiis eine ©ebnafle bilben, roelcbe

einen breiten gefältelten , ftcb um beu ftonb »tnbenben @a)ragfireifcn ober in

anberer SBeife auf ber SRücffeite fttügel feflbalten. ©efonberer ßr»äbnung bebarf
es roobl nidjt, ba§ biefeö $utgenre fieb nur für jugenblicbe Öefidjter eignet. £>a«

ufte Uiobell biefe« Jpute« »urbe bou grau ©üficrbclb, 3 tue du Faubourg- Saint -

9k. 8. Rinbetcoftüm bon blauem Gaft&mir. fix. 5 Äinberconüm bon blauem Gafftmu
i ;KiMatn'tct) .) (Vorbei jr.ftctt )

(conore, Paris au«gcftelit uub ifl bon ibc btrect gegen Ginfenbung bon 100 granc«

Hirca 81 1
/* 2**«*) ju bejieben.

Sic. 2 unb 3. äinbereoftüme bei blauem CafAmtr. (»erber« u. ftutfanftcbO

3>ie Ünnbertbetle fo»ie (Seiten* uub äußere $intertbeile bc« einen Paletot ftmu.

lirenben Uebcrlleibe« fmb in gleicber fange , bie leiben mittelften $intertbeile um
10 Zentimeter lürjer jujufcbncifcen. 2)ie S3orbertbeile »erben, »ie Äbbilbung

jeigt , burdj einen (Sinfat} im bretonifd)en ©enre berbunbeu. 93efa& oon tfamapen«

(Salon« unb änöbfen ,
auf (Sinfay fo»ob( al* auf bem Uebertleib iß au« ber Äb»

btlbung leiebt genug eificbtitcb. 2)ie Safeben pabeu bieielben Verzierungen.



Hn bett untern föanb be« Mode* tvtcb (in Kliffe • 8olant gefegt
#

loeld&er in ber
sIRüte aufgeftebbt ift unb beffen Äobf rcieberum ein glatter tiamaoeu - Otalon bilbet.

9lt. 4 unb 5. ^inbercofiüm. (üBorber- unb JÄü£fanjtd)t.)

2)iefe« (Softüm bon braunem Xudf ift für tfnaben bon fünf Sauren unb barüber
benimmt. 2)ie $orm iß born gerabe unb nur auf ber SRittelnabt be« 9iütfenfl,

ujo biefelbe unter ber Üaifle aufhört, etwa« gefötoetft. 8on ber £aitte beiab

bilbet bie eine @cite be« 3cboofje« eine tyitte, roclctye mit brei ©erien bon je bret

eng jufammengefieüter Änöpfe garnirt tft 2)er bieredige fluafcbnm be« Sdjoofje«

Sit. 4. «inbcccofiüm. (3tü(fanfi*t.) 7k. 5. Äinbercoftüm ($orberanfi$t

)

iß mit einem ben fteef berbottflänbigenben ^liffe ausgefüllt. 2)a« ©orbertbetl ifi

mit 5» ei gerabelaufenben ©alon« garnirt, treibe ein fyaftron marliren, Da« unten
burdj einen 5 Zentimeter bom SRanbc unb oben bon einem jebu (Zentimeter bom
£al«au«fd>nitt entfernten querlaufenben ©alon abgegrenzt teirb. 9tunber Bermel.

2)ie (Stellung ber Änöbfe jeigen bie Slbbilbungen.

9lr. 6. Softüm bon fönarjer gaille.

©arnirnng bon »eigen unb f$iefera,rauen ©alon«. Der ftcfc ber Saide an«

f$miegenbe vtod geigt jtoei ftcb überetnanberlegenbe <piiffe'bolant«. 3) er itoeite

be'rfelben mit Äobf beftebt au« einem in ber ÜJiitte mit bret SRöttcben beieoten

^tiffe. Sie ^rinjejjtuuica ift mit einer mit einem f$tefergrauen 2)ejftn gefüllten

24*
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H>rigfrtbcnrn ©alencentcnr garnirt, irtlcbe ben Stopj einer föönen ftranfe bilbet.

3&>ei engere ®a(onfi geben Dem $al$au«fcfcnitt
, auf ben eine grau unb neige

2)o|>pflf<b!etfe gefefct i§, ben SRüden fcerab. Unterhalb ber £d>Icife treten fte »citfr

aufetnanber unb Verlängern ftdj bi« \m bettelten $obtfalte, unter melier bie

beiben föiidfrabnen gerafft finb; nm biefe« Staffen gu befcirfen, ift bie Xunica auf

tfir. 6. Sofiüm ton fajwarjfr ftailk.

ber JRüdjette getrennt. 2)ie jftalte nmb unten auf ber Seite getilbet unb bi« 30
Zentimeter unterhalb brr Xaille fortgeführt , tre fte bunfc eine 2ct>Iupf enanitpc
mit breiten berabljängenben Räubern befefitgt ift. Xie anbere S?afyn ift burdj tr-i

glatte galten qefdjleffen. £ic Bereinigung gcl^ieljt burch. einige r-erftedte Stiebe.

ed by Go
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(Sine an bcr Seite gehäufte Xafd>e ift mit (Salon, ftranfe unb 3ibleife garnirt

Sflanfcbette mit ^liffe, roelcbe von einem mit einer ©djleife bebecften (Salon übet*

feftt tft.

9h. 7. Seireetotlrtte ton Iinbcnblatrfarbr ncr ®a,e.

2)ie ©erjieruitg biefer Toilette befielt au« einer bronjefarbenen unb blaßblauen

Txx " Soir^ctoitette von linfeenM-ittfarbcner GJaje

SfiaiblÜmcbenfranfe. %u\ ben untern Xbeil b<« Äocf « tft ein au« fünf ^3(iffegru|>-

pen jufammengefetjter SJolaut aufgefegt. 2)er Abflaut Der ©rufcfcen t>on cinanber

tft 5 Zentimeter. 3)ie beiben au« botoöelten © djrag ft reifen mit breiten ftranfen

gebilbeten Draperien am SJorbertbeil oerlteven unter bem am untern Staub üiet-
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edig jadig au«gefdmittenen unb mit bronjefarbener unb blauer Üifee benabtcn

<$d}lebtentt>eil, auf trelcfc cm eine wcllenförmige Ädparpe mittele ',roeter ®ajeagcaffen

befefligt ift $ie Hinteren Sdjöfjc ber fe$r tief au«geftbnittenen Saitte finb getreujt

ttnb mit einer bronjefarbenen unb blauen Schleife garnirt.

Jlr. 8 Mb 9. fiampencp[mbtr*£üt<&tB.

$>ie Stiderei (2)effin SRr. 9) in bretonifcbem ©enre wirb auf einem 17 Gen-
timeter langen unb VU Zentimeter breiten buniclbronjefarbenen $u<bfrrcifen au«-

geführt. 3n querlaufenber SRidjtung über biefen -Streifen tbirb ein 8m* in »<
tber Soße angeheftet , ber mit altgolbfarbener Seibe umftodjen ift. 3U beibcn

Seiten beffelben tbirb eine ebenfalls mit altgolbfarbener Seibe umftocbcne SRaute

bon bellbronjefarbener SSotle geflidt; bie obere Partie mirb mit Kleeblättern in

blauer Seibe, erhobenen Äugelten in tbineftfcb-rotber Seibe, ©lätter unb Stielen

in beflgrüner Seibe im Äettenflid) au«äefttbrt; bie übrigen Kleeblätter finb lilien-

grau. %n ben unteren SRänbern ber Stauten merifanifd?c Stiebe. Sin ber unteren

«Seite ift ber Streifen jadia au«gcfcbnitten. 2)er obere ibeil ift um ein ftunb
bon himmelblauem Xuä) beteiligt; in ber SWitte be« SRunbe« eine Ouafte jur §älfte

ton bronjefarbener, jur Hälfte ton blauer Äammmotle. i«ber ber unteren

9lr. 8. JamptncoIintcr«£ui$en.

3adcn tttrb abwectyclnb eine himmelblaue unb eine bellbronjefarbene Ouafle be»
fefligt. Streifen unb »unb werben um ein mit fd?»arjen ^ercal gefütterte« Stütf
Garton gekannt.

Hr. 10. JBiftutetlettc. (»orber* unb ftiffaifftt.)

2)ie ^rinjefirobe bon febtoarjer gaitte ift mit Scblebbe; ber untere £&eit ift ton
jroci gehäuften SSolant« umgeben; unter bem Äobf bc« ledern jiefct ft<$ ein Sam-
metftreifen hin. 2)a« Sorbertheil ber 9?obe ijl jdjräg übereinanber gelegt unb ber
»anb mit Kliffe"« unb mit einem fdjmarjcn Sammetftreifen garnirt, toelcV lefcterer

bur<* brei ober bier Sammetfcbleifcn unterbrochen tbirb. 2)ieielbe Partie berlängert
ftcb über bie Seitennabt bumuo, um bann eine am untern X\)til be« SRüden« mit-
tel« einer Schleife befeftigte 2)raberie ju bilben. (Sin ^liffebolant unb ein Sam-
metftreifen folgen ben iRänbern biefer Partie. Sammetfragen. 3>ie bie 2lrmc um-
fCblicfjenbcn Sammctfbangcn flnb bureb Sdjleifen gcfcbloffen, toäbrenb bie SRanfcbetten
au« ^lifföoolant« jufammcngcfefct ftnb. ©efältelte $al«fraufe. Seiner ftiljbut,

beffen ^Jaffe mit fifd/otterfarbenem Sammet gefüttert ift unb mit einem Streifen
bon cremefarbener Surab garnirt, ©inbebänber ben ber nämlichen 9tüance. Creme-
farbene $eber auf bem Äobf unb fifdjotterfarbene Sammctbrabcrien um bie Galette
unb auf oer ittüdfeitc.



Sr. 11 aab 12. frrbftcojrum. (»orber- unb Äntfanfit&t.)

l>er ffiod befielt au« bem für bie fpäte 3abre«jcit fe&r ju emofeblcnben ©toff

an« geflecfter Solle («ourette). 2)ie einzige ©arntrung ift ein wollener ©d>räa/

greifen, welker auf einen anbern ©$rägftreifen oon ©ourette gefegt ifl. 2>te

*ßolonaife au« ©ourette ifl »on oben bi« unten jum ,3utnÖ>fen unb am untern

töanbe mit einer langen wollenen ftranfe befefct. Sin ©djrägflretfen oon glattem

©H>ff fteflt einen anfäliefjenben ^aletot bar. Um ben $al« etn !He»er« oon eben-

falls glattem ©toff. *?ange Äermel, n>cl$e in einen bofcen, bnrd? gro&e ooale

Änityfe gefebjoffenen fteoer« au«gel>en. — Die föüdfeite bc« jRocfe« ifl in gleicber

Seife toie bie »orberfeite- garnirt. 35er glatte (Streifen unb bie ^ranfe machen

bie §ortfefcung be« ^aletot« erftc&tlidj. 2>te hinten mebjrfatb, geraffte ^olcnaiie

fällt oiereifig gefd)nitten auf ben 9tocf berab.

9tr. 13. $temcnabtn»Ioüttte.

Siefe ioilette ift oon maronfarbener ftaiüe nnb öoÖcnftoff oon gleicher $arbe

um einen Xon b.eller. föoef mit 60 Zentimeter langer ©cbleobe, toel^e rina,«um

mit jtoei 18 Zentimeter bob.en »olant« garntrt ift. Eiefelben ftnb »on geftreiftrm

Söottenftoff nnb oon ©tofffaiägftrcifen buvcbjcbnittcn. Sie auf bem ttiitfen fcitlicv

Hr. 9. Ucffln )« Rr. 8-

M tnöbfcnbe brabirte ^olonaife ift am untern £&eil ber ©ebttrie mit einem brei-

fa^en $ailleoorfio§, einem Wöbrenoolant unb einem auf ber ^ücfjettc mit Knöpfen

ocrjierten $aiücreocr« befefct. «ragen unb Bermel oon %aiüt

Br. 14. frrbjt« nnb SBwtct-^aletet.

2)er ©toff ju biefem £leibung«fmif tft £uar, ber untere 9lanb ifl mit $el& Oer-

brämt Die Oarnitur beftebt au« einem breiten ©alon. $orm unb flu«$terung be*

untern 2krmeltbeil« getgt bie Slbbilbung. Ueber ber »ruft nur ein etnjiger iKeöer«.

3urii(fgefd)laa,ener Äragen. 3ux SBenü$ung al« Jöinter-^aletot ift no$ ein $la-

neÜ.gutter l)t«J«iufu fl
cn -

!tr. 15. 641afto<r für Knaben Ml 3 bt« 5 3a&rca.

©ämmtlicbe X&eile werben boooelt au« blaugeftreiftem $taneü jugefdmitten,

ber «ragen fomic bie flermelreoer« unb £afcbnt»atten außerbem noc& au« blauem

«aiebmir. Wadjbem 2W»fel- unb ©eitennafc oerbunben ftnb, erhalten bic vorbei,

tbeile 8 Zentimeter breite fcutterft reifen jur Saltbarteit ber Änöpje unb ÄnoOfldJfr,

bie ©eitennäbtt «eine ©toffitangen $um fcinburebkiten ber XatUenfdmur 2)er
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Äroofn au« boj>j*Item etoff »irb oeitfünt unb mit ©aumna&t etngefetot, ber
fflbftanbtg angefertigte £afc nur in brn «u«fanttt geheftet.

Jlr. 16. SiabfrcamifM.

2>iefe tnnefif$e $äfelarbeit wirb bon nnten angefangen. (5« »erben 100
3ftaf$en angejclj lagen unb 20 Weisen mit ber befannteu $>olj- ober Clfenbetnnabel
getafelt. — 24 3«. aufgenommen , 12 glatte Weisen im 3urüdge^en

, für bie 3.

9Gr. 14. £erbft* unt ZBinterpalctct

retft« 13 Kl. ju laffen unb 6 glatte »eir)en. $ie Kl. für bte 2Hitte be* 93orber*

tbetl* teieber aufnehmen unb 24 Kl für bie 2. Seite bc* dürfend &u (äffen, roelcfce

bann trie bie 1. gearbeitet mirb, 12 glatte Weihen, für bie i'lrin'el nur 12 Kl. auf«

junebmen unb 6 gerate Reiben bäfeln ,
redete an bie 6. Weibe be« Würfen« ge-

näht »erben. 3n g leider löcife »irb auf ber anbem ©eite fortgefahren. — ftür

bie termel reirb ein ©türf ton 32 Kl, 12 glatten Weisen, 8 Weisen bei 3u-
nehmen oon je 2 Kl. , 6 Weisen bei 3un«bmen »on 4

r
6 Weiljen bei ©er-

minbern bon 4 2Xi. , bann bon 6 Kl. unt enblicb ton 8 SK befonberfl gearbeitet

25er Bermel Tritt tiudj eiue l'iabt gefebjeffen unb fo an bie 3l$fel genäht. 3ft ta«
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(Samifol fertig, fo toirb um bie Zauber eine artecbifcbe Äante mit \i>bnn Bfauer

©eibe im £aptflericfttc$ gefticlt, bann toirb eine ÜReibc ©täbdben in blauer <Scibe

Wr. 15. €$lafrctf für änaben ton 3 bi« 5 Oabren.'

getäfelt unb no<$ ein Keiner gebäfelter 2Wufd>ehanfc r>on tteifjer ©otfe unten an»

flefefct.

9lt. 17. Grabattenfcfclcife.

SDiefe reidje unb bö$ft elegante £d>letfe ifl au« grünem ftaittebanb, brei burtfc

eine bocb^olirtc ^tablf*nallo jufammengcbaltene ©djluppen $u jeber 8ctte unb bureb

SRr. 16 Ämbercamifol.

bte in Ouctföfalten geleaten unb mit aejebmaefoonen Calencienne« garnirten

<5$leifenenben aufammengefe^t.
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Str. 18. £ödd)ra für Jtaabea Don 3 btl 4 3at>tea.

9tad>bem bie öeiutljeile &ugefdritten , mit Säumten unb €5bifcen garntrt, unb

bie ~eitenfcbli&e eingefaßt fmb, werben bie bintere Wabt unb bie üorbere au«gef übrt.

9?r. 17. v5ra»atten(4leife

3met ©urttbctie bon je 33 Zentimeter ?änae unb 4 Zentimeter ©reite nehmen
bie oberen SRänber jwifeben bem bobpelten @toff auf. 2>a« Pcibc^en ift 17 Zen-

timeter boeb, uub genau uad) ber Seite bed $urte« jmiifcbueitcii.

fh. 18. $50<tni für Änafren ton 4 tif 5 Oabrea.

9lr. 19. XaittcafiföiL

Gin febr elegante« $utfrüd bon £anb unb ©btfce für bie £oire'e. (Sin 3 bt« 4
Zentimeter breiter grober XüÜjkcifcu roieb nacfy ber Xattle )u tdmälig fdjmaler

Google
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unb ttenbfi ftd) im Sinfcl 15 Zentimeter unter tiefe b>rab; er enbigt an ber

*J?«^t unter bem Bermel; tric erjjcbtlicb, läuft er audj um ben Warfen l)erum. Äuf
biefeu ©tieifcn rrirfc ein blaue« gaiüebanb ober ein Kliffe ton CHpt de Chine ge»

fefct. 2in bte beiben SNanber teirb eine &p\t}e genäbt, beten breite fict? ooru txf
bältnj&mä&ia. berminbert unb ber fritlid)fn ©enbnng be* lüDfireifene folgt. ©ern

9lr. 19. JatBcnfütfcü.

rrub auf ber Knien ©eitc eine ©fume angebracht, unterhalb beren feeb* l*'s
Zentimeter breite ©täbd?en al« 3Tr 'f <^cn^ftc f»r ^c baö^ßlaftron bilbenben @bifcen
bolant« bienen. 3>te ©täbd)en , bie nad? ber iaiüe ju natürlid) fttqcr auffallen

muffen, »erben an ben©eiten entjr?red)enb befefhgt. ^lifTe* bonCrip« lisse um ben
biererfigen $al«au«fdjnitt.

fcerau«aeber unb berauttocrtlidjeT föebacteur Dr. ftranj $irfcb m tfetpjtg. —
$rud ton ». $. $avne in Wcubnifc bei tfeiftig.— Wadjbrud unb Ueberfe&ungtred?!

finb oorbebaltcn.
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©er jftalDti.

3m Sturm.

Sic tie jierlichc, faManfe (^eftölt fid> eben über ten 5?ort tcS Xampf*

fdnffe« beugte, fufyr ter fd>arfe SBtitfc jaufent in tic Honten, lofen §aare

unt fyob ten licfytgrauen (Soleier fpietent in tie £üfte. Einige 2öaffertropfcn

fprifcten fyodj empor unt trafen ta« (9efid)t, fo tag fic c$ unmiüig oon ten

2Beflcn ab unt itn-em Begleiter ju toantte.

ift 2lUe* fo grau unt tyaglid) unt falt", faßte fie leife, aber tod>

jenem braunfyaarigen Scanne an ifyrer Seite nodj ocrftantlid).

ßr faßte nad> ten fdimalen gingern ter redeten $anb, oon »eldjen fie

ten §antfdmfy abgeftreift tyattc.

„(£8 ift 2lpritroetter , 9)icta. 2Llcnn tie Sonne ta$ £antfd)aft$bilt be=

lamelt, fyat eä aua) feinen föeis", entgegnete er freuntücb, faft tröftent, als

fpradjc er $u einem $inte.

(iine 9)Jboc freifdjtc über tynen auf, fcfymang ftd) tycrab unt fdjlug mit

ten grautoeigen klügeln auj taä SBaffer, tann flatterte fie meiter. (Sin

leichter Sdjrccf tur%idte ten Körper ter blonten ftrau.

„Seid)' Reiferer &MUfommenegrug, §entrif", flüfterte fte unt oerfudjte

tergebenä tabei ein kacheln um ifyre bitten ju fingen. „Sint tic s3)töoen

nidjt unglürfbeteutent? Xante (iläre pflegte c$ 311 fagen."

„Ter $ated)i$muä einer alten Oungfer toeift managen 2lu$fprud> auf,

über ten man ladjeln muß", fiel Sener ein unt fpielte nodj immer mit ten

treiben Ringern. (Sin fdjlidjlcr, goltener 9teif erglänzte an einem terfelbcn,

unt, wie er jefct tie $>anb an feine kippen führte, berührte er gerate tie

Stelle mit einem töuffe.

„SaS fyeigt audj Unglürf?" fragte er tann unt feine braunen 5lugeu

büßten tabei; „fyabc ia) nid>t ta<* ßMürf meinet l'ebenä an meiner Seite?

ftüfyre ia> e8 nid)t fyeim in mein §auö? £), SJteta, mir lanten gleid), idj

weig e« ja, aber idj $äfyle tod) tie Minuten, bitf mir tafjcim fein werten."

Sie entgog ilnn tie §ant, neftelte au ten §aaren unt warf tann ten

Soleier über tyr frifd^e* (*efid)td)en.

„§err §entrif Kornetten, ift man plöfclid) wegäunfunbig geWorten?"

jragte fie mit leidjtem Spotte. „Vergißt man tenn ganj, tag jwtfdjen tem

Tanten unt tem £)eimfcfyren nod) eine Sifenbalmfafyrt liegt?"

(£r nidte. „3a, mein füge? 35?eib, id) »ergag eä faft, fo lebentig tyatte

id> mid? in ten ®ebanfen oertieft, tag mir nun balt tie SdwUe betreten

feilen, weldje mir tie unfere nennen."

„Xaö ift mieter nidjt ridjtig", corrigirte fie ilm mutfywillig, „noaj ift

man nidjtä aU Sfyeilfyaber ter lwd>ad)tbaren, weltbefannten §inna Xor=

netten u. do."

Sein O^efiAt murtc ernft. „Unt ter §immel gebe, tag e$ nod) lang

fo bleibe. Od? liebe meinen Öatet fein*, 9)ceta."

Xci Salon 1878. 25
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,,'Wicbt, Pflicht", fagte bie junge grau oor ftcb bin unb blüfte bann
wieber in ba$ graue ©ewäffer, Wclcbeä gegen baä Sdnff feblug unb auf bie

weißen $ämme unb bie gurdjen, bie baä Steuer tyeroorbraebte unb xotlSt

ftd> erfl in ber gerne verloren. „3d> fyabe attdj noch nie ba8 (9ebot aufge*

(teilt: „Xu fotlft feinen anbent ®ott l?aben neben mir!" Unb bann, §entrif,

glaube idj, nie eifcrfüdjtig werben $u tonnen."

Der ©arte be« fcfyönen, forglofen SBefenä lächelte. „(£« joüte Dtr
febwer fein,

s
J!)£eta — benn eine $eranlaffung ba$u wirfl Xu wobl nie

fyaben."

Sie fdnen (eine tote ein ©elübbe ausgekrochenen SBorte r>öüig üfrer-

fyört 3U fyaben.

„£), wie oiel fcfyöner war baS 9)ceer be$ SübenS", fagte fie tote in &t>
banfen oor fieb Inn. „Dort 30g unb locftc e$ mieb wie mit taufenb Stirn»

men unb Ernten fnnab unb id» mußte mich oft gcwaltfam ^wingen, ben Üod*

rufen uiebt ju folgen. §ier ftöjjt cd mieb ab/'

„Du wäfyltefi biefen 2Beg ber §eim?ebr, Hebe 9tteta", entgegnete §en*
brif Dornebben.

„3cb Wei§", toar ityre Antwort, „l'auue — aber Xu mußt niebt immer
meinen Jaunen nachgeben. £at Dir Xante Ciläre nid>t baffetbe gefagt?"

„Sttein $inb!" flüfterte er mit einem jartlicben ©tiefe.

Die blauen klugen ftarrten weit in bie gerne.

„3d> fagte Dir aud) fo etwa«, £>cnbrif, fo 2lefynlid>cS, baft Du'S rer*

gejfen?"

„Üttcfrt ein 2Bort oon atP deinem lieben ©eplauber, mein «< 1 öneS

SBeib — ober jebe« über bem (Jinen — 14

„Da« war?" fragte fte unb faft toie SBctterleucbten judte eS über bie

fonfi fo lieblichen 3u3e -

„Dein 3a, ÜKeta."

„mim 3a!"

Sie ftemmte ftcfy gegen ben 9tanb beS ScbiffeS unb bot fo ba$ roftge

®eftd)td>en auf's 9ieue ben auffpru}enbcn Scbaumoerten. £5bne bann ben

(hatten anjufetyen, fagte fte halblaut:

„Da« 33lut in mir, ba« böfc, wilbe üölut ift fo rebellifcb."

„So lange Xu e« nicfyt befyerrfcben wiflft, iDleta — aber Xu wirft e«

lernen", fiel §enbrif ein unb fein Xou flang beinahe oaterlicb unb mabnenb.

„Da« will unb werbe icb nie, benn cd ift ftärfer als icb!" rief ÜReta

erregt unb fcbüttelte bie blonben $aarc gurütf, in meldten feuchte Dropfen

fingen. ,,'Jccin, id) will eS niebt, es fyat ein $fed>t, 3U fieben unb gu foeben

. . . „Sd>aufpielerblut", mie oft fyörte iaS baö Jante (ilarc oor ficb ^in fa^en

in meiner Äinbfycit, menn id> njilb unb unbänbig mar unb bann ärgerte e$

mic^, wenn i6 bie 53ebeutung bcö äBorteö nicht oerftanb. Unb mieber, »enn
meine SBünfcbe unb mein SBoÜen ^o(b hinausflogen, menn i6 @lan3 unt
£uru« erfrrebte, bann fagte fie nid^tä, alö: „^rin^effinttut" unb ftrafte midj

nid>t, nur nalmt fte gutoeilen meinen ^opf jmifien i^re fcblanfen, meinen

$änbe unb ftreidjeltc $n, 3al;re laug l)abe i6 fte um bie ^rflärung ber

beiben iiöorte gebeten, aber fie weigerte fte mir ftetfi unb erft als ^u gur

(Sur in nnfer ftiüe« 53ergftäbtcben famft unb fo eigen toarft unb mich fo

feltfam anblirfteft, Xu guter $enbrif, unb au6 mol^l jdjon mit ber Xante ge*

rebet batteft, ba — eine« Slbenbä gab fte mir unoerlangt bie Chrflärung.

2Bir fagen im Öartcnjimmer bei weit offenen Xbüren, ber Duft ber ^ad>t»
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vielen ftrömte 311 un« berein unb (9lül;würmcbcn flimmerten auf bem 9fa*

fenplafc, ben ich überfein tonnte . . Sie brad) plößlid) ab.

„Stimme 2)icb niebt wehmütig", bat ifjr Chatte, „tycute nidjt/'

„£) nein", fagte fic, aber ifyr bleicher geworbene« intlu) betätigte ba«

©egentbeil. „Öcb mug nur jefct gerabe baran benfen. (Scbaufpielerblut, ja,

ba« rollt mir in ben Slbern, mein SBater foll ein ungeftümer üWenfcfy ge*

wefen fein, fonft Ijättc er auefy wofyl nicht bem (^rojjoater 311m Irofc feiner

Veibenfdjaft nachgegeben unb wäre ein (Scbaufpieler geworben. (2r war ge*

wifj fein fo guter Solm al« Xu, $enbrif — aber — welche 2lu«ftcbten

batte er auch al« armer Keiner frmbabeliger? 3cb füfyle e«, ba§ er ein gro*

fjer Äünjiter toar — armer 9Sater."

(Sie febwieg toieber, fcufjte teiebt unb legte bann ifyre §anb auf ben

Slrm be« harten.

„3cb fann e« auefy begreifen, bafe bie feböne rufftfebe ^rinseffm £iebe

für ihn füllte unb enblicb, »eil ficb Silk« berfelben entgegenftemmte , Sllle«

baranfefcte unb mit itym entflog, greilicb, fte fyaben nicht lange ton bem

<$lücf gefoftet; toie ein paar gefyefcte £lnere —44

„üfteta", bat §enbrif toieber fanft unb liebeootl.

(Sine tiefe SRötfye lief über ba« Slntlifc ber jungen grau, fie fcbüttelte

untoillig ben $opf unb futyr mit fliegenbem Ätzern fort:

„2ßie ein paar £lnere fyat man fie gefyefct, oon Ort 3U JOrt ; bie Sinne

ber mächtigen ruffifeben Familie reichten toeit bin unb enblidj feboft ber 53ru=

ber meiner ÜNutter ben dntfüfyrer tobt — im 25uefl fagten fie, e« wirb aber

wo^l faum ein regelrechte« 2>uell gewefen fein — man fyat Um gemorbet, idj

füfyle e« auefy. £ante (Släre fyat e« nie gugeben Wollen, aber boeb toar etwa«

in iljrem 33licf, wenn icb bie Behauptung auf[teilen wollte, bafe — bie gute

Stante (Släre."

Jpenbrif £ornebben fiel nicfyt mcljr feinem jungen üßeibe in'« 3ßort, er

fafy mit trunfenen klugen in ba« feböne Slntlife, ba« mit feltener iBeweglidj'

fett jebe ®efüljl«regung wieberfpiegelte.

„(Sie war ein £roftengel", fuhr 3J2eta fort, „ifyr batte ber $atcr feinen

Slufentfyalt mitgeteilt, fie gebeten, wenn it»m etwa« 3iifomme, für fie ju

forgen, bie ifym trofe iftotfy unb $eimatloftgfeit treu geblieben war. £ante

(£läre fam, al« eben mein 33ater ber Straffe feine« üttörber« entgegengetreten

toar, e« gelang ifyr, mit meiner Butter 3U entfliegen. fttvn, in bem fleincn

Söergneft, gab bie .arme Slleranbra mir ba« £eben unb Ijaucfyte ba« i^rc au«;

ber 33unb meiner Altern ftanb noch nicht 3U Stecht oor ben Slugen ber Seit,

fie batten ftiemanben gefunben, ber fie olme bie gefetjltdien gonnalitäten

batte trauen looÜen, unb ba« ftete SBanbern unb ängftlicbe Verbergen liefe fie

ttoflenb« nicht ba3ii fommen. 3& benfe, fie befteben aber oor bem föidjt;

ftubl ber cblen §er3en — unb idj, ich habe et, al« mir ba« ©efyeimnifi

meiner Öeburt enthüllt würbe, auc^ nicht alfi Schmach empfunben, ein 3Bilb*

ling 31t fein."

(S« febimmerte feucht in ben blauen (Sternen. $enbrif 25ornebbcn über*

wältigte bie ^ü^rung, er öffnete feine Sirme unb 30g ba« geliebte 2Bcib au

feine JBruft.

^ie wenigen ?eute an üöorb be« fleincn Kämpfer« fyatten, weil fie bie

Äüfte aufmerffam betrachteten, bie (Scene 3Wifcben ben (hatten nid>t bemerft.

Üiur ein <Sd>iff«junge ^ielt feine fcblaublin3elnben klugen auf fie gerietet,

öffnete ben breiten 2)iunb unb. fiiefe einen pfeifenben Jon au«. Sil« er aber
25*
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gewahrte, bafe fid) ein iÜfatrofe umwandte, nad) bem grieben«ftörer ju fdjauen,

buefte er fid) unb oerfdjwanb hinter bem (sdjornftein, wo eine Arbeit feiner

harrte.

SKeta hatte fid) haftig au« §enbrif« 21rme befreit, fte lachte ftfr>crr)cll.

„(Sdjaufpielerblut unb ^ßrinjeffinblut, ba« ift ein feltene« Amalgam, nicr)t

wafjr, unb id) bin neugierig, wie e« fid) in bem e^rfamen §anbel«haufe ju

33. befinben wirb."

„5ürd)teft Xu Xich, 2Kcta?"

„2Barum?" fragte fte mit weit offenen Sugcn. „Üfi?arum füllte id) mid)

fürchten? Xein %xm ift ftarf, mid) ju fd)üfcen unb Xein §erj ift gut unb

treu, §enbrif."

,,3d) banfe Xir für biefen 21u«jpruct)!" fagte er mit feierlicher (stimme.

Sie tippte bann mit bem Zeigefinger ter tfinfen auf ben Xrauring an

ber regten §anb. „Unb — fya&e id) nicht Xein Stofprechen? 9fein, lächle

nicht, §enbrif, id) nahm e« fo ernft, al« Xu e« gabeft — Xante (Släre war

«rfeugtn. Od) fagte Xir, al« Xu biefen SRing bamal« an meinen Ringer

ftretfteft, ba§ id) ilm nur freiwillig, niemal« gezwungen tragen wollte, war
c« nid)t fo?"

„®enau fo, Sfteta", war feine Weitere Entgegnung. (Sin ftege«fid)ere«

£'äd)eln umfpielte babei feine bärtigen kippen.

Xie jierliche, blonbe grau erwieberte baffelbe jebod) nid)t, fte fuhr in

gleich ernftem Xone fort:

„9?ur freiwillig — ba« war ba« 2£ort. Sollte id) biefen Dftng jcmal«

al« eine Reffet erfennen, bann, $enbrif, Mrfpracbcft Xu, mir bie l^ret^ctt ju

geben. Trete id) je oor Xid) fyin mit' biefer 33itte, fo fannft, fo barfft Xu
fie mir nid)t weigern!" Sin feltfame« £idjt gitterte babei in ifyren klugen.

„2Benn Xu je mit ber 3*age oor mid) trittft — SJceta, ba« wirb nid)t

fein", fagte er in tiefem, faft bekommenen Xone, bann fam feine Oorgloftg*

feit wieber. „9Jein, e« wirb nict)t fein, benn Xein Lebensweg fofl oon £tcbc

bcwad>t unb geebnet fein!"

„3a", lachte fie, wie ein übermütige« tfinb, ,,ba« ^rinaefftnblut bat

ftd) $ufrieben erflärt, Xu fyaft mid) wie eine ftürftin ehalten auf unferer

pfeife unb id) fürdjtc ntd)t« für Xid) unb Xein $erfpred)cn, al« —

"

,/2ll«?" forfd)te er unb brüefte if)re £>anb an fein ehrliche« §crj.

,,3ll« — baß einmal ein ^rin$ erfd)eint. £>b ich ba wibcrftefye, näm*
lid), wenn er mid) Xir entführen wiß, ba« weiß id) nod) nicht gewiß."

„3ch erwarte tlm!" war Jpenbrif« männlich ruhige Antwort.

ÜRan war bem £anbung«pla£e nahe, ba« <Sdüff brcl)tc fidi, Ciommanbo*

rufe erfchoflen, bie pfeife fc^rillte burdj bie l'uft; bie <£d)raubcn achgten,

Letten raffelten, ber Sinter fiel unb bie Vanbung«brücfe Würbe bereit gefyal;

ten — jejjt fiel aud) fie.

$enbrif Xornebben oerlief; mit feiner ©attin juerft ba« (Schiff. §atte

er ftd) nicht oor ben beuten gefepamt, er würbe bie jüße £aft hinüber ge-

tragen fyabcn bi« $um feften 23oben.

„l'anb!" jagte er bort unb bliefte i^r in bie 21ug'en. „Xer erfte (Schritt

auf bem 33cben ber neuen §eimat, 2fieta. (Sei taufenbmal wiflfommen,

taufenbmal!"

(Sin leid)ter, ncbelartigcr Üiegcn fiel l)erab, ein 3ä?inbftoß riß ben

echlcier oon SWetft'fl .^utc unb führte ihn bem Gaffer *,u, jwei S5?eiber
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fveifcbten unb wollten ttm greifen, e« War 311 fbät. 2Bic eine Jalme flatterte

er über ba« Saffer Inn unb fant nieber.

,,G« tft fo grau, fo unfreunbltcfy", fagte bie junge fixem unb fdjaubertc

nocbmal« 3ufammen, „auch Ijier auf betn £anbe."

8(4 nach furjer Gifcnbaljnfafyrt §enbrif Dornebben mit 9)ieta am Strm

tnnau«trat au« ber §aüe, tönte ilmen ein: „
s)ta, ich gratulire fdjön, junger

$>err", entgegen. Gin ältlidjer Liener war'«, ber, biefe Sorte foreebenb,

neugierig ben "Änfornmenben entgegenfal).

„Der alte (£fn*if*obfy, ba« ftaftotum unfere« $aufe«", fagte £enbrif,

„er fyat e« fich nid^t nehmen (äffen, bie junge ftrau j
uerft j

U begrüßen.

9t un, Gljriftobfy?" fefcte er bann mit einem fragenben Sölitf binju.

Der ftrid> fyalb oerlegcn über feinen unmobifeben 5i(3^ut. „§ocb fein,

junger §err, boefy fein für unfer graue« £>au« bort unten", bann faSritt er bem
^aare toran, um ben Sagenfdilag ju öffnen.

Vom $utjd>erftt$ bog ftcb ber alte 3oljann. „3ung §err, ich wünfdje

aud) ®(ücf!"

3)ieta ffreiftc mit lacbclnbcn Vlirfen bie beiben grauen Diener unb ben

Sagen, ber eben fo alt febten als 3ene.

„Seifet Du, §enbrtf, baß mir jefct blöfclid) ber begriff eine« alten

Jpanbel«fyaufe« flar geworben tft ? G« ftefyt nun beutlicb bor mir, efyrwürbig,

unantaftbar, im $leußern wie im Onnern, unb lauter hergebrachte, altgefyei*

(igte Sitten unb Snftitutionen, an benen 3U rütteln ich Wiemanbem ratzen

würbe. 3ft'« niebt fo ?"

„3n ben ©runbjügen wol;l, ÜWeta !" Gr bob fte in ben Sagen unb bie

N
4>ferbe 3ogen an.

Sludj beren (Gangart glich nicht im Gntfernteften ber jener leichtfüßigen,

füblidien ^ferbe, welche foielenb, mutwillig iljre i'aft mit fien nahmen über

bic fteinfyaflenben Straßen ober burd) bie eboreffen* unb binienumfaumten

S'anbwege; fdjwerfäflig, gewichtig trotteten fie einher, al« fühlten fte bie gan3e

Verantwortung unb oofle Sid>tigfeit beffen, wa« c« hieß, bem §aufe Dor*

nebben bienftbar 3U fein.

Den 3nfaffen be« bequemen, aber febweren ©efabrt« blieb böüig Seit,

fbäfyenbe Sölicfe untrer 3U werfen unb gemächlich bie Straßen 31t befd>auen,

welche fie burebfuhren.

§enbrif beugte ftcb 31t feinem frönen Seibe hinab unb nannte tyv bie

oft Wunberlicb flingenben tarnen unb machte fte aufmerffam auf bic alten

#ird>en unb .ftauffyaflen, bie Schleichen ber Stabt, ba« oierbunbertjahrige,

boracfym breinfebauenbe SRatljtyau« unb ben fteinernen Ofolanb oor bemfetben.

Gr la« ifyr bie ftotye 3nfchrift: „Vrwfyeit bo t! ju obenbar, be $art unb

mennid) S5orft borwar, beer Stebe gegewen Ijat, be« banfet ®obe i« min

föab", unb er geigte iljr $opf unb §anb eine« Verbred>er« 3U güßen be«

liefen — ba« Sinnbilb peinlicher (9ericbt«barfeit.

Sa>enb 9)c*eta ben Grfläruugen laufebte, wanberten ihre großen,

blauen #inberaugen ftaunenb l?in unb her.

„Sie wunberlicb ba« ift, §enbrif", flüfterte fte unb faßte nach feinem

Slrm, „mir wirb fo traumhaft 31t ^cutt^e unb e« fontmt mir bor, al« feien

Wir blöfcudj gurüefverfe^t in lang »ergangene 3*iten."

Der Sagen machte eine Biegung, eine enge Straße lag bor tynen.
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,,3d) Wollte", meinte 2Reta haMaut, „fie bräd)ten mir nur eine cingige

33lume entgegen, beren 2)uft würbe genügen, mid) gu erinnern, ba§ wir nod)

in ber 2BirUid>fcit (eben, in ber ©egenwart, bie fo fyüfcfd) unb farbenreich

war im fonnigen Süben ."

' Sie ftarrte bann aber fofort crfd>rerft um ftd). £aö C«cfäf>rt hielt

mit einem »löblichen SRurf tor bem höcbften unb ftnfterften §aufe ber ©äffe.

„§ier?" fragte fte, aber nur mit ben £ipoen, ein £aut fam nicht über

btefelben.

Steinermftolg, fdmtal, aber fjochaufftrebenb lag ba$ §au8 ba, baS über

einem oerfd)nörfelten ü^ürbogen bie -3nfrf>rtft „£>enbrif Xomebben u. C£o."

trug, <tfed)t£ unb linf$ flanfirten gwei fteinemen haften gleicbenbc Sttaga-

gingebäube ba$ pt)ramibenartig auffteigenbe §au$. $affelbe fyattc t?ie(e unb

fleine ^enfter, aber fte waren meiftenS mit Äalouftcn oerfchloffen, unb felbft

bie wenigen, welche ihre fauber blifcenben Scheiben nad) Slußcn hin präfens

tirten, waren oon 3nnen oerf)angt. Äcin neugierig fpähenber $opf, fein

lebenbe« Sefen geigte ftd).

3wei fabelhafte gtfd)fö}>fe waren nod) nad) alter Steife als ßlopfcr an

ber Slutre angebracht, baneben aber war alä armfelige Neuerung ber mefftn*

gene $opf einer (Schelle ftd)tbar.

(Shriftopl) ftieg langfam ton feinem ^lafc unb 30g an berfelben, fct>rill

Hang fte ein*
,
gweimal burd) bie Stille.

Üfteta war etwaä bleich, ütcüctd^t machte baä aud) bie trübe 33elcud}*

tung in bem engen ©af$en; fte faß unbeweglich unb fdnen e$ faum 31t füh*
len, baß ihr ©atte nad) ihrer §anb griff.

„
sII?an h^t un8 nicht fo früh erwartet", fagte er, als müffe er bie

Stille unb bie graue Unbcweglid)feit entfchulbigen, bie über bem §aufe lag.

Xann öffneten fict) feicrlid) langfam bie beiben Jlügel ber Zfyüx, welche faft

bie gange Sßreite ber S^ont einnahm unb gwifdjen ihnen geigte fid) bie runte

©eftalt einer ältlichen ftrau, beren rothe« ©eftebt unter einer weisen $aube
heroorfdjaute.

„StfaUuS!" rief ber junge Sttann, bann half er SNeta ben 2Bagen oer=

laffen.

£ic runbe $rau machte einen fteifen ßnir, ohuc ftd) 00m ^lafce gu

rühren.

„3ung*§enbrif unb bie iunge ftrau!" fagte fte, ,,id) gratulire (Such

Reiben."

$>enbrif war mif2)Jeta bie Stufen tjeraufgefornmen unb fd)üttelte 3e=

ner bie £anb.

„Ta* ift 2£allue, bie langer im §aufc ift, als ich au f tcr bin

unb mit baran Schulb tragt, wenn ich ein verwöhnter SNenfch geworben

bin!" fagte £enbrif fchergenb.

Wicht ein 3«8 »eranberte fich in bem rothen ©eficht.

„2£o ift ber $ater?" fragte ber Sohn be$ §aufe$.

„Oben — wo foUtc er fonft fein?" erwieberte bie 2Muä langfam

unb fd)loß bie Xhüre.

2Jieta hing feft am 2(rme be$ (hatten , fte war in ber bumbfig bunflcn

§au$thür noch Gleicher als braufcen unb §'enbrif hätte fte gent mit einem

ku§ gefragt, waS fte bebrüdte — aber hier, unter ben Slugen ber ÜZBaUuS?

fam etwas wie eine %xt ton 53efchämung bei bem ^5ebanfen über ihn

unb er ließ e$ bei einem £änbebrucf bewenben.
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©dnoeigenb ging man bie Xrcppe hinauf, fic war ton §ol$, aber mit

einem fuuftreidjen, eifernen ©elanber, ba« mieber aflerfyanb fabelhafte gifd>*

unb ^radjengeftalten jeigte unb gemifi! noch cor ancertl?a(& Oahrhunbertcn

für eine Sehen«mürbigfeit gegolten hatte.

33alt Ratten fie bie le£te Sreppenftufe erreicht. ÜftatteS, graue« Picht

fiel bureb bie alten, grün unb blau Gelaufenen, bleigefagten genfter über ben

Sftridjfufcpocen bc« SSorfaale«.

„3ung*§enbrif unb feine grau", faßte ba eine flare, aber eife«falt

flingenbe SDcannerfimime, „fo mag eS (Sud) gut gehen in biefem §aufe."

Sfleta füllte fic^ lo«gelaffen unb fah, wie ihr ©arte bie hagere ©eftalt

umfdiloj, tie am SKanb ber Trebbe ftanb.

„$ater!" ^atte er gerufen. (Sine furje Umarmung folgte, bann manbte

ftd? £>enbrif ju it>r.

„Jpier ift SReta!" <Eie machte einige ^aftige ©eftritte auf bie fyagere

©eftalt gu unb bann fudjte fie nach einer §anb. Iii« fie biefelbe fyielt, füllte

fie fie falt unb fnbdjern in ber irrigen unb ba« SBort fiarb ihr auf ben

bitten — e« mar auch ba« „9?ater" gemefen.

„5Wag e« 3fmen gut gehen in biefem §aufe, grau (Schmiegertochter",

mieberfyolte ber d^ef ber girma £omebben.
Ifteta'« Meine, bebenbe ginger fanfen jurürf, fie gemährte nicht, baft

£err §enbrif (Senior ihr feinen Wem bot. (Sie Hämmerte fich mie ^ülfc-

fu6enb an ben ihre« ©emal«. 2)ornebben (Senior mieberlmlte feine ftumme

^lufforberung nidjt 3um jmeiten fflaU, er ging ben $lnfommenben oovan

einer meinen glügclthür ju unb ftieß fie auf.

„lante Wane mirb aud> glcid) fommen", fagte er, babei gu feinem

<Solwe gemanbt.

fie in ber Wittt bc« faalartigen 9£aume« ftanben, ber im ©cfdjmarf

ber jmanjiger Oahre unfere« Oabrlninbert« möblirt mar, faßte 3ung'§cn=

bri! nach be« $ater« £anb unb beutete bann auf bie blaffe, junge grau.

„5kter — mag fagft £u nun?"
©raue, forfebenbe §ugcu glitten über üftcta'S ©efidjt unb e« mar ihr,

al$ träten fie ihr mel; babei.

„2Wir ift e« ja recht gemefen, 3ung=§enbrif ; mie ^eute bie Reiten fint> '

mo ben Hungen fo oiel SKedUe eingeräumt merben, ba ttaii bie Gilten gut

unb Uug, fid> ju fügen, (Sie fmb eine 2Baife, grau (Ectymiegertomter?"

„(Sine arme &*aife, §crr §enbrif £ornebben", entgegnete bie junge

grau tonloS.

(Sine fleine $aitfe; ba« faltige ©efid)t ba »or ihr ceranberte fid) nidrt im

©cringften, nur bie fnöcfyernen $änte mürben auf bem dürfen jufammengelegt.

„Oeber ift feine« ©lüde« (Sdjmieb, grau <Sdm?icgertod)ter, an ba«

<2prüdm>ort habe ich gebaebt, al« id> 3ung*£enbrif nicht« in ben 2£eg legte.

Ob er e« mir einmal banft, ba« ift feine (Sad^e aud>. Sr ift ber einzige

<Sofm, unb menn er nidjt moUte, fo brauchte er nicht auf ©elb $u fe^en.

^Ü?ein 33ater mar anber«, ber fudjte mir bie 5Braut unb ba« l^abe id) ifym

auc^ gebanft, benn e« mar ba« retct)fie Stäbchen in 33. „$on ©elbem" ift

O^r 9Jame, grau <Scbmiegcrtod)ter ? ^annooer'fcher 5(bel, ber im 3lu«fterben

begriffen ift, aber ein guter Warne unb barum fagte id? Oung--§enbrif : „Od)

lege $ir nimtö in ben SS?eg." 53ei un« alten $anbel«herren miegt fo ein

„oon" nidjt«, bie ^anfeftabter hacen fid> früher beffer gebünft, al« ber

tfanbabel. 3)a« fmb ^nfid^ten/'
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„Och werbe 3)ir Seine ©iite banfen, $ater, jebe Stunbe unb ü)Jinute",

fiel fein Solm ifnn mit warmem Zone in« 2Bort; „fo oft mein ?luge auf

Sfleta'« ©eftalt fällt, werbe id> 3>tr banfen!"

$err £ornebben «Senior machte einige «Schritte buraV« @emacb.

,/Da« wollen Wir abwarten, 3ung*§enbrif. Sinftweilen muß ich $ir

mitteilen, ba§ oiel Arbeit auf ben fünftigen (£fyef unfere« $aufe« wartet.

$aft eine lange ^od^eitäreife gemalt, ein fyalbeö Oaljr. Slber e« mag wotyl

jefct fo fein unb idj fyabe nicfyt breinreben wollen, aber bei deiner 2Jiutter

unb mir war'« freiltdj anber«. Unjere SBrautreife ging au« bem ©parken»

fe'fd>en £aufe in ba« 3)ornebben
?

|d>e unb e« wäre un« ein böfe« $efid>t ge*

macht werben, fyatte e« un« nach ber grembe gelüftet. %htr — bie £tittn

änbern ftdj unb §enbri! 2)ornebben ift fein $opf, ber fich'« einbilbet, e« muß
Slüe« fein, wie'« ifym fyinburcfy febwirrt."

1)ie klugen ber jungen grau ruhten mit ftaunenbem $lu«brutf auf

3ung-§enbrif« 3ügen. 2£ie fo feltfam oeränbert fam er iljr oor, feit fieb

bie zweiflügelige £fyür bort unten oor ilmen geöffnet! 2Bar ba« noch il?r

©atte, ber luftige, fettere, warm^erjige §enbrif? Unb fie felber? ?ag e«

nicht wie ein S3ann über ifyr? 2£ar bie £uft fo bumpf, baß iljr ba« Siemen
febwer Würbe? (Sie fufyr mit beiben §änben nach bem (fleftebt, al« müffe ftc

einen flatttrnben Schleier 3urücffcfylagen. 3)a öffnete fidj bie £lnire brüben

unb eine große, jcblanfe grau trat ein; auefy ifn* Slcußere« fyatte wie ba« be«

ganzen §aufe« unb ber baffelbe bewolmenben Sflenfdjen etwa« SBerjäfyrte«,

Unmobijcfye«. Sie trug ein graue« Seibenfleib, beffen fdnllernber (^lanj

einer anbem 5)2obeepoä)e angehört Ijatte; baffelbe lieft bie großen, in licbt-

grauen Schufen fteefenben güße gtemüd> unoerfyüflt. Um ben mit foärlicben

bunfelbtonben paaren bebeeften $opf tyattc fie ein fleine«, fcfywarge« Stilen«

tudj gefnüpft.

„Saute tfane!" rief ^eta'« Öatte unb eilte auf bie Gintretenbe 3U.

„3ung*,frenbrif, mein <SoIm!" rief bie wunberlicbe grau, beren 4>ialect

jwifeben £>oaV unb ^ßlattbeutfd) fo ziemlich bie üttitte luelt, unb umfd)loß

ben Slngefommenen mit ben langen Firmen. „3ung*A;>enbrif, mein Sobn,

mein <Solm!"

2)er (Sl^ef be« großen §anbel«I}au]e« luelt mit einer zweiten Sanre*
rung bureb, ben Saal au.

„Schwerer 9iane, mir faSeint e« paffenber, efye man fid) ben beliebten

überfcfywenglicben 05efüfyl«äußerungen Inngiebt, bie neue §au«gcnoffin 311 be*

grüßen", jagte er mit feiner flaren, aber fo jeber wärmeren Üonfärbung un-

fähigen Stimme.
2)ie fcfylanfe grau richtete fid> fyoeb auf, ein leichte«, verlegene« 9?otb

fyufdjte über iljre Metrien ^üge, al« fie erwieberte: „3>u t>aft SRecbt, £>en*

brif." $ann fam fie auf 2)ieta 31t.

„ttane örüttepen, meine oerwitwete grau ©drtrefter!" fteütc §err

§enbrif Senior oor.

DJceta bürfte in ein fummeroofle«, unfeböne« (^eficbt. SDie grauen klugen

febienen oiel geweint 311 Ijaben; etwa« ÜKübc«, 9?efignirte« lag über bem

galten SBefen ausgebreitet, etwa«, ba« bie junge, feböne grau an £ante

(Iläre erinnerte. 3^r ganze« (^efüfyl, ba« fie bi« jebt 3urürfgebrängt, wallte

wieber auf. Sie tädiette lieblich, ein warmer Sd^ein glitt über ihr (Mcftcht

unb fie fagte mit ber reinen, finblicfyen Stimme:
„£ante 9?ane (Mrüttefien, wir wollen red>t gute greunbe fein!"
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l£iu fcblucfyenber ^aut brattg auö ber iöruft tcr graugeflcibeten grau.

„£), wetcb' ein Crngel!" rief fic unb 30g 9)Jeta mit beiben Jpänben an

fi<$. £ann, alä fei baä $u feef unl> oertraulid) gewefen, jebob fie fte jurütf

unb blitfte fie ftrafylenb an.

£>enbrif trat an bie (Seite fetner ©attttt.

„3>u toirft wünfdjen, SJceta, bie kannte $u fefyen, weldie ttrit mm gc*

meinfam bewolmen werben ?"

S>ie fd>aute ifm mit einem banfenben SBlide an. üa, fte wi'nijcbte fid)

fort son l?ier, mit tlmi rotefcer allein $u fein.

$err 3}ornebben Senior ftng bic grage auf.

„iSure SRäume, mein Sobn, ja. Slfcer ein Sort 311001*. 2^u WünfaV

teft fte mobern möbtirt, id> fyabe aber mir erlaubt, nur bie« eine 9)ial ertaubt,

mit Innern ju reben. grau Schwiegertochter wirb mir dicdit geben. (Seit

breiftig Oatyren ftanben bie Staatfyimmer be« $)aufc« unbewolmt, bie ü)iöbel

roaren gut oerpatft. Ocb fyabe eine jebe neue 'Mnjcbaffung für unnötig ge*

galten unb benfe, grau Schwiegertochter wirb mit ben Räumen 3ufrieben

fein, in benen i^re Sd>wiegermutter, bie reid>e Qrrbtn be« Sparhenfe'fcbeu

£aufe«, gewaltet. 9Hd)t einmal gewaltet, fann id> jagen, es waren mibe*

wohnte (^efellfd^aft^immer unb bie follteu bod> — u

2)ceta'« Sangen glühten, fte biß leidbt bie bleubcnb weiften 3alme m
tte kippen, et>c fte fagte:

„Sie genügen bollfommen, me^r al« ooUfommen für eine grau, welcbe

olme alle }(nf»rüd>e biefc* $>au« betritt."

Xtx Gfyef be« großen §anbel«l?anfe«< blirfte etwa« betroffen, er war nid)t

gewbfmt, baß man feine SRebe unterbrach, aber er war boeb 3itfrieben, baft

bie junge grau fofort iljre Stellung hier im $aufe begriff.

Ouug^enbrif fuhr burdj feine £aare, r>oltc rajd)
s
iltl;cm unb meinte:

„2£ir werben e« ja feijen, fomm ?9ceta, ich führe Ttd> hinüber."

2BetaV banfenber SBlirf ihn für tiefet Sort traf

!

Watte ©rütteftett aber hob bie mageren Apanbe.

„?iebe, ©ute, Sie müffen boa) erft einen 3mbi& nehmen. SBallu«

wirb im (Stimmer Warten."

„36 banfe", fagte bie junge grau läcbelnb, „ich möchte lieber niebt«

efjcn", unb babei naljm fie rajd) ihre £anbfchuhe in bie eine £>anb unb trat

ju ihrem ©arten.

„Senn grau Schwiegertochter noch mit bem (2ffen 3U warten wünjebt",

fiel ba bie glatte, feelenlofe Stimme be« .^aud^emt ein, „fo erlaubt fie mir

wohl injwifdjen, meinen Sot;u in bie ©ejebäftäräume 311 führen, bie er fo

lange oernadjläjftgt hat.
sJcane wirb Sie hinauf begleiten."

ÜNeta'ä 2lrm fanf. Sie mußte ftd) rafd) abwenben, batnit man niaSt

gewährte, bag tl;re klugen feud>t würben.

„iluf Sieberfeljen", jagte il;r ©atte. Sie fonnte nur nirfen, als fte

mit ber bleid>en 2Bitwe au« bem (Memad) febritt.

„?iebe, ©ute!" flüfterte bie ein über ba« anbere 9Mal, wäl?renb fte bic

£ret»e ^inaufftiegen.

9)ieta fa^ wenig oon ber fteifen Drbnung in ben Baumen, wel6e fie

ruraSjcbrittcn
; fie aebtete nicht auf bie fjaßlidien gormen unb pnmfenbtn

Stoffe, bie ficb überall gefdrniacfloS ^eroort^aten, fie bemerfte aud) bie tbeu^

ren letbicbe niebt unb bie breiten Silber in foftbaren SRafymcn, bie bunten

@la& unb s^>or3eUanoafen unb bie glafemen Silberfcbränfe, in benen fic^
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ganje (seroice prafentirten. <£k ^atte nur einen Sunfcb, £enbrif 3U fprecfccn

ober allein fein ju bürfen.

„3cfy habe e« mit £iebc georbnet", fagte 9?ane, „ach, mein arme« ^erj

hat 3lmen fdjon entgegen gefchlagen. Unb nun, feit ich ©ie gar gefeiten

uufc <Sie fo lieb unb freunblich waren — nun erfi . . ." ü^ranen erfiidten

il;re (Stimme.

„2)ie 33lumen, bie ich für (sie beforgt, tonnten ^icr flehen", meinte

fie bann rafcb, ihre Führung betämpfenb unb fah ficö in einem Heineren

3immer um. ,,2)a« ^aBe ich mir al« ba« 3hrige gebaut, fc^cn <£ie, bort

ftefjt aud) ber Mtyifä. Unb auf benfelbeu will ich bie Blumen ftellen.

Wify walw, ich barf fie holen?"

£ie junge ftrau niefte mühfam; al« fid) bie Ifyüx hinter 9Jane ge*

fchloffen, fagte ftc gweimal mit bebenben flippen: „£enbrif, 0 §enbrit." £ann
ater ftredte fie bie Slrme wie felmenb in bie £uft:

„£ante CEläre, $ein armer fliebling »eint am läge feine« (Sinjug« in

ba« neue £>eim — wa« Würbeft £11 fagen? Oft e« eine fdjlechte 2?orbe*

beutung?"

Unb fie barg baj8 %\\ti\t$ in bie §änbc, fanf neben einem Stuhl in bie

Änie unb fdjlud^tc bitterlich.

£er 9ttenat April war mit 9iegenwetter unb SBinb oorübergegangen

unb auch in ben 2)?ai hinein bauertc baffelbe nod> fort — fein Sonnenblid

mar in bie enge Straße gefallen, wo ba« £>au« £omebben fknb unb ^atte

fict) in ben ftenfterfcfyeiren beffelben gefpiegelt, fo fefyr fid) aud) bie blauen

Augen ber jungen ftrau barnadj gefeint.
*

ifiMe ftifl unb finnenb 9)?eta geworben feit ber (Sinfefyr in §enbrif«

3?atcrhau«, ba« gewahrte ber oielbefchäftigte (^atte am wenigften. Senn er

in'« ($€010$ trat, bann belebten fid) ftet« ihre 3U9C unD
ft
c

,f
an^ ^e un*

ba auch ein fyeitcreä ©ort au« früherer &tit Wieber. (Sr fclber mar aud>

häufig abgefpannt unb bann ftimmten fidi feine Anjprüche auf Unterhaltung

»on felber ^erab. 2>ic bumpfe 33cflcmmung, meiere it^n beim (Eintritt in'«

ßlternhau« überfallen, war längft oon ihm gewichen. £ie üflacfyt ber (?e;

wofmheit hatte fiefy wieber geltenb gemalt, er fah nicht mehr, bog Stteta'«

liebrei^enbe« Silb in ber Umgebung wie in einem alten, ocrblinbeten ftah*

men fterfte.

Xk einjige Abwed>«lung im flehen be« jungen Ifaare« waren bie pflicbt-

fdutlbigen 2?efucfyc gewefen. £a hatte fid) ber fdjwcrfäüigc SBagen mit ben

behäbigen ^ferben unb ben alten Wienern gemächlid) burd> bie ötrafeen be*

wegt, wä^renb ber 9?egen fycrnieberflatfchte auf ba« Steinpflafier. '3J?it forg*

famer Ungefc^irflid^fcit trug beim Gin* unb $lu«fteigen ber alte (5ln*iftobl) bie

©eibenfc^leppe ber jungen ftxavi, wä^renb §enbrif e« wenig bemertte, bafe

tie Lienen berfelbeu ftet« müber würben unb gleichgültiger. <Sie fyoxtc

ftumm 3U, wenn er i^r ben @rab ber 5?erwanbtfchaft bargulegen oerfuchte

ober oon einer Ougcnbepifobe mit biefem unb jenem ftreunbe erjahlte, ben

fie foeben al« gereiften unb gefegten üftann in feiner v§au«lichfeit mit grau
unb $inbern gefe^en.

^eute war ber lefete 33efuc^ erlebigt unb al« fie nach bemfelben mit

§enbrif bie l;albbuntle §au«flur betreten hatte, warf fie fid> in freubiger

Aufwallung an feine Söruft.
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„Mm ift e« oorbei, §enbrif ! £>, wie hat micf) oft unter ihren falten unb

neugierigen ^lirfen gefroren. £>atte e« Xante CElärc gefeiten, fte würbe W\U
leib gehabt haben mit mir. grei(icf^

r
ba« ^ringeffmblut wallte mandnnal

auf unb ^ätte ich niebt an Xid) gebaut, §enbrif — 5lber, nun i(t'« ja oor*

bei, uns wann, §enbrif, wann toirft Xu nun wieber für mich ba fein, für

mich allein?"

„53alb!" fagte er unb ein Doller Strahl oon Viebe brach au« feinen

braunen klugen. ' „güge Xid) noch eine fuqe 2£eile in bie Verhältniffe,

Sfteta, — au« £iebe gu mir."

„gügen!" flüfterte fie unb ein trofciger ,ßug flog um ben energifc^en

SKunb ; „wenn man ta« bem Vogel in einen $äftg hinein ruft, f0 ift e« grau*

famer §ohn."

Sie eilte leichtfüßig bie Xreppe hinauf unb falj fid? nidjt um nach bem
(hatten unb er gewahrte biefe plöfcliche, unceremoniele Verabfdnebung gar

nicht, beim ein Buchhalter fam au« ber Xiefe be« (Sorribor« auf ilm gu mit

einer wichtigen grage,

„Xante *Jtane", fragte bie junge grau jefct fo plitylid), ba§ bie 3lnge*

rebete fyalb erfdjrcrft ihre flatbernben Nabeln nieber finfen lie§, „Saute

9cane, warum gehft Xu gar niebt fyinau« gu all biefen ftetfen, falten 9flenfdjen

traufjen, weldje v̂ r (Sure Verwanbten nennt?"

„2i>arum? £>, Xu l'iebc, ©ute", feufjte bie 2£itwe, ,,wa« follte id? woljl

bort? (£inft — aber ba« ift fdwn lange her, ba fudjten fie mich — jefct bin

ich angejahrt unb arm unb abhangig, wa« joHten fie wol;l mit mir an«

fangen?"

Sie hatte ba« fo wehmütig reftgnirt erwiebert, ba§ ^tteta ihre grage

faft bereute. 2£ährenb fie bie Verlegenheit abmfdnitteln oerfuchte, fagte

fie heiter:

„>>eute fah ich eine (Surer reidjen grauen, fie war nidrt mel;r jung unb

tonnte wofyt !aum jemal« fchön gewefen fein, aber bech natuu fie mein #cr$

«in. grau $cbwig Holling
."

„Xie Sirmc!" feufjtc }canc.

2)ieta breite baftig ba« $öofd>en l>erum.

„Xie rcid>fte grau, eine glücfliebe SJcutter, nennft Xu fo?"

„Sie ift niebt glüeflich unb war recht, recht unglürflid), ba« — fyat fie

lieben«würtig unb weisen ^erjen ihmoatinjeh gentad)t. -3a, $inb, ba« Un*

glürf unb ber Schmerj fmb wunberlidje Heilmittel."

„Oft e« eine ©efchidrte für mid)?" rief bie junge grau unb lachte bann

mit gellen Xönen. „Mch, Xante s
.)cane, ba benfe id) mid) eben ber guten

Xante (Slare gegenüber, bie oft, fcljr oft auf fold)e gragen mit einem $obf*

fcbütteln antwortete. Unb bod) ift'« jefet anber«, id) bin ja ©erheiratet unb

werbe bie ©efdnchte ber blonben grau §cbwig wo^l hören bürfen." üiane

bewegte guftimmenb ben unfctyönen Äobf.

„Sie ift nicht lang, Ämb, fonbern mit wenig ©orten erzählt. „$ebwig

hatte al« Räbchen ihr §erg einem 5DJaler gefebenft, einem talenttotten,

aber armcu sJD?aler. Ohre (Sltern wußten e« nicht unb fie geftanb c« aud)

nicht, al« ber reiebfte ^aufmann«fohn ber Stabt um fie warb. Sic gab ihm

ihr -3awort."

9J?eta'« klugen ftaunten. ,,Xa« war falfch unb feig!" rief fte.

„Still", fagte
s
.Nanc, urteile nicht oorfchnefl, wer fah beim in bie 3?ruft
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ber Firmen? £er "Dealer mar fort, toeitlun in ben Guben unb fic glaubte

ficfy melleid^t ücr^cf^cn. $U« fte aber berfyeiratbet mar, ba fam er mieber."

„$am er mieber", fprad) bie junge grau nach, „unb marf ifyr bie Un-

treu« bor unb —

"

9?ane fc^üttette leicht ba« $>aubt mit bem Heinen Gpifcentud», ba« ifyr

etma« 9ionnenl;afte« oerliefy.

„£> $inb, — fie fafyen jid) mieber unfc mußten, tag bie £iebe nidjt

tobt mar. Unb »eil ^ebroigd ©atte fein 2£eib oernacblaffigte unb nur über

ben SBüdjern unb jaulen fa fe
unD em ©<$iff nad? *>cm anbern fyinau«fanbte

auf ba« 2tteer unb bie tobte §abe meljr liebte, al« 2Bctb unb #inb — nun,

ba fam e« bafnn, baß §ebroig ben (Sntfdjluß faßte, mit bem ÜJcanne itnrer

3ugenbliebe 3U entfliegen, liefet maljr, ba« f>ört fict) wie ein Vornan an, aber

e« enbigt anber«, mie meiften« in ben Söücbern. 3)er ©atte §ebmig« ent=

beefte e« burdi einen 3u fal1
—

"

2)ceta'« flciuc £>anb faßte nad) ben falten gingern ber (Srjäfylerin.

„Unb — er morbete ben SWaler — im .ßmeifampf, rtne fie e« nennen,

obmofyl ei bodj ein
sINorb ift", rief fie mit 3itternber §aft.

sjcane bewegte oerneinenb be« £>aupt.

„§err Suftu« Holling mar ein ©roßl;anbel«fyerr, ber mürbe fein Veben

nicfyt fo teiebt auf« Spiel gefegt fjaben. s3cein, er ging 3U bem 2J?annc, mclmer

ba« §er$ feiner grau befaß, unb faufte tym feine« §aufe« Gfyre für eine

fyofye Summe ab. §ebmig martete oergeben« um bie beftimmte 3cit au f

ben, melden fie für einen Detter unb Grlöfer gehalten. «Statt feiner erfebieu

ifyr ©atte unb geigte iljr mit faltem §olm eine Ouittung. „£>er s
^rei« meine«

unbeflerften Warnen«, bie (Summe ift fyod?, SJfabame
!"

„O", fagte Wcta, „0 — idi l;abc fein ©ort — ber ßlenbc, ber geig*

ling —- unb fie, bie arme grau!"

„Sie", fuljr 9cane fort, „lebt nun fortan gebulbig, flag* unb munfcblo«."

G« mar fcr>r jtifle im @ema<$, uidit« mar hörbar al« ba« leife JHatfaSen

ber Regentropfen gegen bie genfterfd>ciben.

„SBunfcfy* unb flaglo«", mieberljolte nach einer fefyr langen s#aufc

bie junge grau, „mie fye^erreißeub traurig ba« ffingt. 2£ol)t nicht oiele

9)cenjcben leben fo — e« muß ba« ßlenbefte fein."

(Sin mclmiütlnge« £äd»eln jitterte um bie fdnnalen kippen ber blaffen

SBitroe, ÜDceta gemaljrte c«, fie fbrang embor unb umfaßte bie Schultern

ber Su>enben.

4 „£), Sante 9Jane — $u nid>t!" fagte fie, al« fürrtte fie fidt bor

einem 3a.

Oene nirfte. „SBenn id) mieber lernen joll, ctma« 311 münfeben, fo ift

e« für £id) unb 3ung-<penbrif."

„Unb fie mar bodj audj einmal jung", fagte SDfeta mie 3U ftdj fetber.

9iane lächelte mieber unb futyr fort: „Oung unb mit einem £er$en

ooß ^iebe trat id> in« ^eben. SBiUft Xn nod> eine @efd)id?te, ^-teine? 3cb

febenfte bie« §cr3 einem armen S3ud>l?alter meine« 5.<ater« — mein Söruber

mußte barum, nod) eb mir felber beutlid) 3U einanber gefprodjen unb er forgte

mit brüberlidjer 53orfid^t, baß ba« niemal« mefyr gefcbal). 3^er arme 33ucb*

fyalter oerlor feinen Soften unb roeil ba« plö^licb gefc^a^, nvit;m itm hier

sJiiemanb unb bann, al« eine ßranfbeit über i^tt fam, lag er auf ©tabtfoflen

im $>o«tütat. 33on bort au« f>aben fie aud) begraben, genau an bem*
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feiten Xage, al« id) im «^ec^jeitöftaat mit Xaniel (%üttefien gur $trd)e fufyr.

Xa$ war eine $eiratlj naefy bem Sinn ber Samtlie."

Stteta bliefte bie Blaffe Sitwe erfd>rerft an, fjatte fic benu rccfyt gehört?

„2£enn Xu aber ben Slnbern liebteft, wirflid) liebteft", Warf fie Inn,

„trarum Itcfecft Xu Xicfy 3Wingen?"

Saft fcf>riU Hang ba« £ad?en, mit bem 3ene erwteberte: „£) #inb, Xu
fennft bie 2öclt m$t! 2Sarum id> midi fingen liefe? 2llt«$enbrit tonnte e«

Xxx erjäfylcn. <5r ljätte fid> nidtf gebeut, midj an ben $aareu jum Slltar

$u f6leifen. (5« giebt aber ftillere Wittel. 3n bem Bureau war ein Xieb*

ftaljl begangen, man tonnte nickte beweifen, aber bodj ben SBerbacbt auf ben

(Sntlaffenen werfen. (9ut — idj wollte ba« nid>t. 3d) gab mein Oa unb

ging mit ^ewugtfein einer unglütflieben Czfye entgegen. Sie mar nicfyt lang.

Xaniel @rüttefien'« £au« wanfte, mein 33ruber fyätte tyn retten tonnen,

aber er tfyat e« niebt unb fo falfdne unb betrog üener, bi« itm ber ©turj er*

eilte. (5r flofy nacb Slmerita unb bort foß tyn ein traurige« Snbe erreid)t

fyaben. -3cb fefyrte jurürf in« $aterl)au« — wie? 2?unfaV unb flaglo«!"

SDJeta breite iln* 3lntlifc bem genfter 3U, Xante Wanc'« Nabeln Hatoer-

ten wieber regelmäßig.

%n bem fteifbeinigen, fallen Sdnrcibtifch, an welchem oor breißig Oaty-

ren 5rau Älintt Xorncbben, geborene Sparfyenfe ityre §au«l;alt«büd>er ge*

fdjrieben unb berechnet fyatte, faß 3Dteta, ifyre junge iNad^ofgerin, unb beugte

ftcb über ein 33riefblatt, ba« 31t Xante (Stare fliegen feilte. Xie Jebcr glitt

je^r eilig über ba« Rapier.

„(Heftern meinte £>enbrif, id) fäbe etwa« Meid) au«, bann tjabe id) ben

Spiegel gefragt, aber ber wollte e« mir nid>t jugeben. Ucur ein wenig mübe

füijle id) mid>, bod) baß wirb aud) beffer, wenn bie frifcfyc Seeluft erft mein

C*efid)t umflattert. 3a, id) freue mid), Xante (£läre, wie ein große«, unfcän*

bige« $inb, mir gelten nacb ber Onfel 2B., too eine Silla Xornebbcn ift,

$enbrif unb ia? aüein, ad), ba« ift fbftlid), ber arme £enbrit barf bann ein*

mal toieber red)t au«rul)en unb mir werben luftig fein, im Sanbe 9Huf$e(n

fueben wie auf bem £ibo gu 33encbtg unb in bie 2öellen fyincin fingen.

3ty freue mic^ auf bie 3nfel; noeb ein, 3roci Xage, bann gelten mir.

§enbrif ^at mir bie febönften ©ommertoiletten in ^ari« getauft, bie merbe

id) tragen. S?iel @äfte befudjen SK. nid)t mel^r, eö ift nid)t faj^ionabel, aber

für £enbrif mill icb fd)ö'n fein. £>ier ^attc id) fo menig ?uft, mid) 311 ^u^cn.

Xie Xiamanten oon Apenbrit« Butter, meld)c mir ber ©djmicgeroatcr lux

$0(b3eit gejd>enft, Ijabe ic^ ein cin3tg 2Wal getragen. Sie erfälteten mid) faß
— ober mar baä ber Xon bei bem langmeiligen gamilicnbtner? 3d) be-

jebreibe e« Xir lieber gar niebt. Sie maren alle fteif unb tül^l unb bie 3?lide fag*

ten mir jämmtlicb: „25?ir miffen e« mofyl, Xu bift arm ^ier in ba$ reiche $avß
gefommen, — verlange nic^t, baß mir Xid) mel;r al« notbmenbig beaebten."

§enbrit moflte mir« abftreiten, aber Xu tennft Xeine ^rin3effm unb ein me*

ntg ^erlegenbeit tonnte er boeb nic^t bemeiftern. 2Bir fyatten bann aber ein

anbennal einen einigen @aft, ba« mar luftiger. (Sr mar grofe, fc^mar3,

mit munbert?ollen, bunflcn 3lugeu, braunem ©eftebt, einen Juß gie^t er et-

wa« fcfymerfaOig nad), eine $ugcl t^at ilm im fran3öfifcben Stiege bort ge*

treffen. (Sine gttjeite ging burd) bie 33ruft, ein ^ajonettln'eb ftreifte feine
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linfe i&angc. 2ikr er nid>t ein §clb? Unb ftug ift er, cd>t männlich, auch

etwa« oon (Satire macht fidj geltenb,- — aber nur leichte, gefällige $o«heit.

§enbrif t unb er fcbloffen §rcunbfchaft auf bem (Sd>lachtfelbe. 55u

weißt ja, baß §enbrif ber
s
}$atrioti«mu« hinauftrieb al« Äranfenpfleger.

ÜÜMe märe e«, muß ich oft beuten, fcfyrecflidj gewefen, bem Kampfe nur

3U3ujcl)en, aber er war ja frieg«ungeübt. 2)er erfte Pflegling, welchen er

befam, war unfer ©aft (Sie fannten ftd? fchon, nun würben fie ftreunbe

fürd £eben unb feit jener £eit fuc^en ftc einanber alljährlich auf.

£er (Schwiegervater hatte Äopffchmcra, £ante Werne faß ftill neben feU

nem $lrmftul;( unb goß ihm t>on jjeit
3
U eine ^a ffe ÄMmflCtttfye« ein

unb wir Ratten alfo oben bei mir ein luftige« (Souper ä trois. C?r erjäfylte

prächtig unb feine Augen Mieten, auch iji fein Organ fo jonor. SBenn ich

eine hnrflicfye ^rin^effin wäre unb einen £offtaat hätte, ber müßte mein

33arbe fein!

SBatlu« machte noch gwei Jage fpäter ein entfette« ©eftcht unb fagte

!aum „guten borgen." (Sie ift ein abfeheulicher Sttrann, bejonber« gegen

Xante 9cane.

*2Benn er fann, befugt er un« halb wieber, §enbrif hat ifyn auch über*

reben »ollen, $ur (Sommcrfrifche auf bie Onfel $u fommen. tfcodj Wußte

er'« nicht. (§r ift geteert, ein ^Inlofoofy — fo hätte ich mir bie nicht gebadjt,

fo fdjön nämlich nicht unb fo angenehm.

Aber 3)u weißt noch nicht, wie er heißt, auch fein 9came Hingt ^übfd):

„£etleö oon 23rinf."

£>ier brac^ bie junge (Srjätyferin, beren bewegliche« Antlifc Wätyrcnb te«

<Sd>reiben« gang heiter geworben war, ab, benn ein Au«ruf Diane« hatte fie

geftört.

2)ie blaffe SBitwe ftanb laufdjenb in ber Sftittc be« ©emadjeö unb fagte

beinahe entfefct:

„Um ©ott! Att*|)enbrif ift foeben oon einer Au«faljrt heimgefommen,

gu tiefer ©tunbe, in welker er nie ba« ©efebäft oerläßt, ba muß etwa« 93c*

jonbere« fich ereignet ^ben. 3dj fah t^n leibhaftig au« einer 2)rofcbfe frei*

gen — alfo hat er fkb nicht einmal bie ,>$eit genommen, ben 3Bagen anfpan*

nen ju laffen! £iebe, ©ute, e« muß etwa« pafftrt fein!"

3Jceta unterbriiefte mit üflühe ein fächeln über bie Aufregung ber

hageren ©efcUfdjafterin.

„Srgenb ein ©ejehaft ober ein Ginfaü", meinte fie.

„£), Stint, $u fennft Ait*$>enbrir« ©ewolmheiten noch nicht. iOcir ahnt

nidjt« ©utef, ftagte 9?ane. £ann ging fte leife nach *er £tyür unp öffnete

fie gcräufchlo«. %[$ fie guriirffehrte, war ihr graufahleß ©eficht noch um
einen ©chatten ängfilicher.

„(Sagte ich« nicht, etwa« ÜBefonbereä — fte fommen fchon herauf, bie

beiben 5)ornebben, S3ater unb (Sohn."

2>ie junge grau begriff, trofe be« fteifen ^cremonicl« im §aufe, boch

nicht, waö Srfchrerfenbe« in ber Abweichung baoon liegen
foüte. 3h" hübfehen

3üge brürften faum mehr, alö freubige (Spannung au«. £ann fprang ftc

jur Z\)\\x unb öffnete fte in eben bem Slugenblicfe, al« bie beiben Herren bie

8d)Wetlc erreicht hatten.

„ßinen unoermutheten Sefuch muß man mit befonberer föücfficbt cm*

pfangen", fagte fte heiter, al« il;r Auge aber ba« Antlu* ihre« ©atten fhreifte,

oerftummte fie.
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3ung*£>entrif mar eine 311 el;rüd>e sJcatur, um bic sJftcbergefd)lagcnheit,

welche tlm bebrürfte, böllig verbergen $u tonnen.

Jperr Kornetten Senior machte feine gewohnte Verbeugung — nicht um
ba« ©eringfte war fie vertrauter geworben in ben jwei Ü)fonatcn, welche

2)ceta nun bereit« al« £ochter be« Jpauje« unter feinem 2)a<he weilte. §en*

brit brütfte it>r bic $anb, mar, al« wolle er fte ftumm um SJcuth bitten.

„(Erlauben Sie mir einen Sifc, ftrau Schwiegertochter", begann ber

§au«herr unb lieg fieb, bann erft nieter. „3ch ^abe 3lmen eine fleine ßr*

Öffnung ju machen, iftanc, wenn £u ben Vorhang brilben am ftenfkr ein

wenig ju^ie^en wollteft, e« blcnbet."

Wane beeilte fich, ben Sonnenftrahl, Welcher fich ferf in« ©emacb ge*

ftohlen, 3U bannen.

„3d> fomme felber 3U biefer (Eröffnung, weil ich fte für meine Pflicht

halte. -3cb pflege $u galten, wa« id> beftimme unb üerforedje unb nur äugerft

gewichtige Umftänbe tonnen mich 3Wingen, einmal ton biefer SRcgel, wenn
ich fie }o nennen foll, abzuweichen. (Ein foldjer Umftanb ift eingetreten."

SERcta feuf3te, als er eine ^aufe machte. Sie bliefte auf ben (hatten

— fafl ärgerte e« fie, bag er jo ftiÜ ba faß, fo wenig männlidie Haltung

3eigte. 2Ba« tonnte e« benn fein, ba« ba« $>au« £ornebben betroffen? (Ein

Verluft — lief? ber fich nicht t>erfchme^en ?

„Sic miffen, £>err Sdmnegervater" — ba« $afca war Ijier berbannt —
„bag iefa an 911km — " wollte SJceta beginnen, aber iperr §enbrif Senior Ijob

bic fnöcherne $>anb.

„3dj rebe gern gleidj au«. (E« fanbelt fich um einen ©ewinn, brüben",

er 3eigte mit bem Ringer über bie 9ld>fel", unb foweit war bie junge §rau

febon in bie ©ejchäft«fprache eingeweiht, bag fie wugte, brüben bebeutc

$lmerifa. „(Einen fet^r reichen (gewinn, aber wir muffen einen guten $obf
hinüber jenben. 2)er befte $otf, ich tonftatire ba« mit befonberem Vergnügen,

weil id) e« nicht erwartet hätte nad? einigen früheren Vortommniffen, ift

mein Sohn."
„£enbrit", jagte 9)ccta, ba« ?ob machte fie ftol3, bann aber ftorfte fie

unb faltete bie Äinberhänbe. „$>err Schwiegervater, Sie Wollten bod) nidjt

jagen, bag ,<penbrif blöfelidj nach —

"

„^löfelidj h^über mug, ba« wollte icb allerbing« fagen", fiel bic tlarc,

falte Stimme ein. „9hm \)aU \d) 3War früher Urlaub gegeben, weil mein

Sohn behauptete, ba« Stabtieben habe Sie bleich gemacht, Srau Schwiegen
toebter, unb Sie bebürften ber (Erholung. 2)te heutige Ougenb ift crholung«^

bebürftiger, al« bie alte &cit war. sJtun ba« ift eine Sache für fich — e«

mag ja wohl fein! $er Urlaub alfo, ber quälte 3ung*$enbrif. 2)rum tommc
icb. 3cb h°ffe/ ftx&u Schwiegertochter, bag Sie ba, wo e« fiefa um £aufenbe

banbelt, s
4>rh?atwünjchc fchweigen laffen werben. Sic fmb bic grau eine«

Kaufmann« geworben, Sie brachten §enbrif, nicht wie e« fonft Sitte ift, ein

Vermögen in« §au«, — er brauchte e« ja auch nicht notywenbig, aber —
ich falte e« umjomehr für 3hrc W^, ifa an bcr (Erwerbung nicht 3U hin*

bem. $ie Slbwefenheit £enbrit« wirb etwa« über einen 2ftonat Wahren."

(Er erhob ft$ unb richtete fich teqcngrabe bor ber planten #rau auf.

„9cun?"

3n ü}2eta'« klugen glimmte wieber ba« unruhige ?icbt, fte fah ihren

©atten an, er hielt bie 23lide gefenft, bann fagte fie:

„§err Scbwiegertatcr, c« wäre nicht nöthig gewefen, mich fo flreng an
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meine
4
£flid)t mahnen — c« liegt fc^r ferne bon mir, bem $aufe £or*

nebben einen $erlufi gugufügen."

Sie ^atte ba« feft gefagt, aber man hörte bod), tric oiel #raft fie an-

wenben mußte, um fid) gu beherrfeben.

„Och ^aSe efi fo ertoartet", entgegnete $>err Kornetten Senior. „$enb*
rif« Slbreife erfolgt noch ljeute —*

„Koch ^eute", ba« crfc^rccftc fie bod).

,£a$ fdjließt aber nid)t ein, baß Sic auf 2£. oergidrten muffen —
?(Ue« ifr bort bereit gu O^rem (£mpfange. Sdnocfter Kane ©rüttefien mag
Sie begleiten."

„Öd) banfe 5^nen, §err Sdjtoiegeroater. £ante Kaue, mir fönnen fdjon

morgen geben, benfe id}!" manbte fidj 2fteta gu 3ener.

„@emiß, £iebe, @ute!"

,<pcrr §enbrif Senior grüßte unb ftanb an ber Ztyüx.

„3ung=§cnbrif, id) ^abe noch eine Stunbc gefd)äftlid) mit £ir gu

fpreeben unb in gmei Stunben gel)t ber 3ufl" £<*nn mar er oerfdnounben.

£er @atte fchloß fein junge« ÜEBcib in bic Sinne. „Sei mutfyig, Sftcta

— e« ift bie erfte Trennung, unb fie fdnnergt midi unfaglid»."

Sie fah ihn an, nod) immer fladerte e« unruhig in ihren klugen.

„Sie fchmergt, ja — aber ber @etoinn —

"

(Sr fchloß ihr ben 3J?unb mit einem Äuffe. „ßennft Xu mid) nicht beffer,

£u böfe« $inb? Slbcr benfe, baß mein $ater berechtigte 2£ünfcbc hat unb

baß id^
s
W»d)tcn habe — unb ber ^rieben — bie 3ufrirtcn^eit —

"

„3a, ja!" nitfte fie.

„Unb id> eile unb bann, bann leben toir in feiiger Sierfdjollenheit in

2B. unb nid)t« foü* un« trennen, für lange j&ixi."

Sie ftüt?tc fid) in (^ebanfen oerfunfen auf feinen 2lrm, er preßte fie an

fid). „ÜNeta, in fetteren 3afjrcn fältele id) aüe ©efdüfte ab unb lebe

nur £ir."

„Spater — fpatcr, wer weiß ob toir ein Spater haben merben", flüfterte

ba« fdjönc 2Beib mit gutfenben kippen.

(5r hatte e« nicht gehört. ,,£a« ^ianino ift in SB. glütflid) angelangt.

SDenn ich Mcr taö 2faer fahre, benfe id) £id) mir bort Xcinc füßen lieber

fingenb. Süeine Kadjtigaü* mar fo lange ftumm hie*-"

„Seh id) Xid> nod). — D, §enbrif, toic ift mein §erg fo ftfjtoer. Kimm
jefct noch nid>t Slbfdneb", bat fie.

„Ter 2>atcr", fagte er, „mirb mich bi« gur legten SWinutc halten."

„Slber id) mill bic allerlei !" rief fie mit plöfelichem (Sigenfinn.

„Xu foüft fie haben."

Sie toanbte fid) gum Sdireibtifcb, al« er braußen n>ar, unb fchloß

ben 33rief. %{$ fie eben geenbet, flopfte eö. §err 2)ornebbeu Senior ftant

oor ber jungen ftrau.

„Od) fommc felbft, um §enbrif gu cntfdjulbigcn, #xau Sdjtoiegertocbtcr,

nod) eine bringenbc Stabtfahrt, bann bireft gum Söalmhof, cd burftc niebt

mehr gegögert werben. Xurd) mich fenbet er feine beften ©rüße!"

,,3d) banfe!" Sie fagte eß meebanifd), ein häßliche«, falte« (Gefühl

fdmürte ihr bie 33ruft gufammen, fie l^attc einen s
}?cbel oor ben klugen i"t

griff bebenb nach einem Stuljl. Sie oermodjte e« nid)t, ben ^and^errii
*

Sifcen gu laben, aber ^Jiane rürfte einen Stuhl h^bei für ihn, fie gitter ..u«

5lngft, baß er belcibigt fein fönne über ben rcunberlicben (impfang. (5r mar
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e£ aud>, benn er betrachtete ben 2ßeg treppauf $u ber jungen grau mie bie

:l*cllbringung einer £>elbenthat — er war (£fjef beä $aufe£ Kornetten, unb

fic r
bie ihn ftefyen lieg, »ic einen Liener, nichts für i|n, als ein unberufener

(Smbringling.

£a« Tampfjduff fteuerte berOnjel 2£. $u, bie fid> mie ein grüner Stein

in ber frnftaüenen gaffung be$ 2)cecre* ausnahm. 2fteta unb Xante Mane
waren bi« (iingigen, melcbc luer baS Schiff oertießen. £art hinter ihnen ^er

fc^ot mau btc Keffer, unb faft hätte ber erfte baoon bie SßittDc ftoßen tonnen,

hatte fte fieb nient rechtzeitig mit einem fanften: „2ld>, bitte, langfam!" ge*

mantt. «Dceta war tlbfclich fte^en geblieben, ihr guß ftodte, als fie ben

legten Stritt t^un moüte.

$icf>t oor ihr am Ufer, neben einer glaggenftange, bie vielleicht bei fei*

tenen feftucfjen (Gelegenheiten einen rochenben Sdimurf trug, lehnte eine

9}fännergeftalt, ein l;oher, bunfler £err, beffen <5>cfid>t ton einem großen

Strohhut befchattet mar. (Seine "klugen maren nicht auf bie
v2lnfommenben

gerichtet, er fah auf bie Meinen 2diaummellen, mclchc ftch am £anbungSpla£e

brachen.

Sci^t hob er bie Sölirfe, bvüfcnb glitten fte über bie zierliche (SrfcheU

nung ber SBlonbine. (Sin Härteln flog über fein ©efidjt, bann ftanb er oor

ihr unb reifte ihr bie £>anb gur £)ülfe.

„£)", jagte 9ftcta, „o, ich fürchte mich nicht", unb bamit hatte fie baS

3nfellanb betreten.

Äein Ausruf ber Ueberrafdjung oon beiben Seiten, nur ein h^tglidKÖ

^änbefdmtteln, eS mar, als ha^c c^ f° [fem müffen, baß man fich .Iucr

traf.

„teilte liebe Richte", bat bie Sitme ctmaS beunruhigt.

„Xante 9caue, grau "Diane ©rütteften mit bem ooüen Warnen, Sie

miffen, bie X:amc, »eiche bamalS $amitlenthee fodjen mußte, Aperr Xetleo

ron 33rinf", rief bie Gefragte.

„(*S ift mir außerorbentlid) angenehm", entgegnete bie ältliche Xame
mit einem Änirocrfud), „gan$ außerorbentlich."

„2£o bleibt £enbrif?" fagte Xetleo.

(*S mar, als ftaune bie junge grau, baß er baS nicht miffe. „(2r ift ja

trüben", ermiebertc fte unb madUe fcf»a(f^aft £>errn £>enbrtf Xcrnebben

Senior'« 93emegung mit bem ginger über bie Sd>ulter nad>.

„(Er fliegt über baS 3Jfeer unb fenbet mich einteilen unter Obhut
ber Xante in« Grit, ttber baS (Sril gcfäat mir auf ben erften $lirf", fefcte

fie hingu.

Xante Wanc jebtoanfte ein menig, faßte nadi bem ftepfe unb fagte

„Vängcr hätte bie Secrcife nicht mähren bürfen, meine i'iebe."

Jpcrr oon Sprint bot ihr ben 5lrm.

Sie mürbe ganz wtyi faü c^cn fahren r)atte man iln* feine fo(ct)e

v
2lufmerffamfcit ermiefen.

„Seit mann finb Sie hicr/ Nenn man fragen barf?" lispelte SJieta.

3d> fam oor acht Xagen unb i?attc faum bie Önfcl erreicht, als ein

gewa»..gcr Sturm losbrach. XaS mar ein menig gaftlid^er CSmpfang unb

hätte im nicht redrtjeitig mein 23oot gclantct, nun fo mürbe id; ^eutc fehtoer*

ler Salon 187*. 26
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lieft ba« Vergnügen gehabt baben, bie tarnen begrüßen 3U föuncn." Sr
beutete babei mit ber Jpanb hinüber auf's sDieer. „3d> batte inbef? ieöt nod)

menig £uft, bort unten 3um ftiüeu Schlafe gebettet $u merben."

ftane jRäuberte. 3)ieta legte fröhlich bie $anbe jttfammen. „Sie

müffen mid) einmal auf ba« s^cer fabreit, §err oon iörinf."

Orr verbeugte fteb.

„ftebe, ©ute", bat bie älttiebe 2£itme, „irt mürbe mieb halb 3U Xobe

ängftigen."

2) ie junge grau überhörte ba«. ,,2Ba« treiben Sie l?ier ben ganzen

Jag?" fragte fie ben greunb il?re« (hatten.

„3cb babe —

"

Silber bie Saifon ifk ja nod> gar nid>t", fagte Meine, ©rüttefien er*

fd>redt.

„Xennoch, — ich fifd)e, beobachte ba« i'eben ber Crinmohner unb lefe.

£>ocb ba« ift menig, am liebften bulbige id) bem Wchtötbun, ba« ben An«

fc^ein einer geringen £fyätigfeit l?at. Sie, gnäbige grau, Sie merben, benfe

ich, Aehnlid)e« treiben."

„£) nein" fiel fte gang ernftfyaft ein. „3d> mit! fingen, fiubiren, id)

miß reebt fleißig fein, id) oerfprad) e« §eubrit."

Sie fah ihm babei toll in« Öefufct unb fanb, baß er hier in ber leid)*

ten 33louje, mit bem grofcränbrigen §ut unb ber bereit« ftarfgebräunten

0eficbt«farbe nod> ^ubfd^er erjebien, ali fürjlicb in ber Stabt.

SDfctn mar inbeffen cor ber jmeiftödigen $illa angelangt. „$itla Anna"
befagte eine golbglanjenbe Onfcbrift. £a« Steingebäube batte einen Xburm
unb eine $eranba unb fah talaftartig, bornetym bier auf ber ärmlichen

Snfel au«.

„£ort in ba« Slmrmgimmer foü man mein s)>ianino [teilen", fagte

9)teta gebieterifd>, „unb im obern ®emacb miU ich molmen."

„ßin £ug über« 3)ieer", meinte £err oon iörinf; „ben Iburm febe ich

von ben genfteru meiner 2Bof)nung au«."

„ßi", rief fte fröhlich, „menn mir Sie bann befehlen, fünbige id;« bura)

eine rotlje glagge an."

(5r frcujtc bie Arme über ber ©ruft. „Unb bem boben $3efcbl geborgt

ber im 3:^al."

£ann nahm er ben §ut ab unb maebte feine
s2lbfcbieb«oerbeugung.

„Auf 3Bieberfc^en."

3) ie junge grau blieb unter bem fleinen portal fte^en unb fah ihm

nacb, £antc sJ?aue grüßte bie $öd)in unb ben alten (Sbriftopb, melcbe bie Au*

fommeuben ermartet Ratten, bann tarn fie mieber an 2fleta'« Seite.

„(Sin angenehmer üflann! Aber bieOnfel, nicht mahr, ba« ift ein trau»

riger Aufenthalt. So einfam unb gefährlich. §örteft £u, mie $err oon

33rinf oon bem Sturme erjagte, in melden er geraden? 9)?ir mürbe orbent*

lieb bang, £tebc, id) habe bod) bie $eranttoortuug für £id). 3d> babe grau

Anna nie begreifen fönnen — eine fclcbe Sal;l!"

OJieta jdüittelte ungebulbig ba« blonbc $öofrten. ,,3d) finbe 3um erften

3)ial einen mir fttmpathijcben *n fccm ^^un ton ^P^nbrif'« Butter.

Xie 3i\\c{ ift rei3enb unb ich freue mid> auf ben Aufenthalt hier.
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Sefyr gteid>güttig fyatte ft-rau 9)ieta Sornebben 3ugefebcn, al« Xante

Diane ®rüttefien ber alten 2£aUu3 3U111 Srofc ftety fyerbeigebrängt, um eigen*

banbig fcic barifer Xoilctten eiiuuoatfen. Sefyr gleichgültig — beim für wen,

fo baebte fie, foÜ id> fie tragen? £>cnbrif fommt nidjt mit un«, unb für

£ante Diane? — unb bann hatte fic fo fyajtig einen £>anbfd>ufyfaften bei

(Seite gefeboben, bafe er umfiel unb feinen Ontyalt über beu gefdjmacftofen,

blumenreid>en Sebbicb jerftreute.

QJebulbig fudjtc bie Sitwe bie Orbnung wieber tye^ufrellen, wätyrenb

bie fleinc .Sornige 3immer ocrlaffen hatte.

Oefet, in ber D)iorgenfrifcfye be« folgenben £age«, al« D)ieta bem 3mx *

met ber £ante 3iifcbritt, badjte fte, wie gut e« boeb fei, bafj jene fooiel ©e»
bulb gehabt; fie trug bereit« eine« ber barifer doftüme, einen graublauen

Stranba^ug, wie ein D)iatrofenfteib gemalt; über ben lofe herabfyängenben

paaren lag ein Apütcben mit wetyenbem 53anbe.

Diane ©rüttefien traute faum it>ren müben Äugen, als fte tyren £ieb*

ling eintreten fafy.

„£>u befcbämft miety, Picbe, ®ute", fagte fie unb errötete leicht bei

bem 53ewufjtjein, baß ifyrer Toilette nod> ber Spifeenfcbleier unb ber weiße

fragen mangele. „So frü^ tyabe id> £)icb nicht erwartet. Unb 2)u bift

fAon jum ?lu«gefyen gefleibet unb wie reigenb !" unb fie umging bie 3ierlicbe

$eftalt, um fie oon allen leiten $u betrachten.

„£u oerwöhnft mich, gute £ante Diane", fiel bie jung* grau ein, „£)u

finbeft eben 2lÜe« bübjd» an mir. Slber id> glaube, ber 2lu3ug ift gefdmiarf-

ooll!" (Sin Anflug oon (Sitelfeit lag in bem £oue. 3>anu frrich fie glät=

tenb über bie Jpanbfdwb. „3luf Sieberfeljcn in ein, 3Wei Stunben!"

„2>u wiflft aücin gelten V" fragte bie SBitwe faft entfefct.

„Diatürlid)", lachte bie Slnbcre. „§icr fann man fiefy ja woljl uid;t

oerirren unb batyer magft £u außer Serge fein. 3d? will gcograolnfdjc

unb ethnograp^ifd« Stubien machen auf ber Onjel. 3lbe!" fie warf ber

Grftauntbreinfcbaucnben eine Shijftanb Inn unb war oerfebwunben.

„(Bie ift wofyl etwa« eigenwillig, aber ba« fleibet fic fo gut", fagte bie

3uriicfbleibenbe, „unb hier, nein, fyter ^at e« feine (Gefahr."

2>er Dtafcn um bie 5Mfla flimmerte frifcfygrün unb jeber §alm trug

einen filberfunfelnbcn tropfen, bie Morgenluft weljte bont D)ieer tyer bele=

benb, leife unb frieblich fangen bie SBogcn.

„O wie fchön!" flufterte bie junge Brau, al« fie bie wenigen Stufen
f»erafcfdjritt, bie oon ber 93erauba nieberfüfyrteu.

(Sine feierliche Stimmung lam über fie. 2)ie Stille unb Ütfcite, bie

ungeheure äöaffermaffe, bie noch mit leichtem Diebel beberften fernen lüften*

ftriche — ba« war bod) ein eigenartige«, ein wirffante« $ilb.

Sie ging bem Straube 3U, erftieg bie \w$)tt 3)üne unb lieg bie blauen

^ugen nun weithin wanbern, wäfyrcnb ber frifchc Üßinb mit ben blonben

paaren fein Sbiet trieb unb il;re ^Bangen rofiger anblic«.

ß« war ber Wi] ber Diculjeit, ber fie interejfule, aber nur eine SBeile,

bann würben ifyrc 3)iieucn trüber.

„Od; glaube, c« fann mclan6olifd) mad>en, bie« ewige ^Inftarren ber

bellen", jprad? fic wieber 311 fid> fclber, „Jjpcnbrif füllte bec^ l;icr fein, ober

Saute Diane — Öemanb, ber etwa« eqähltc — ober", e« war ihr, al« fyabe

fie ein leifc« ®cräu]'ch gcl;ört, fie brehte fid> mit ^lit5C«fd)neUe um unb fal;

3)ctleb oon 5?rinf in hirjer Entfernung oon fich jtehen.

26*
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„Seilten Sie mid) fort?" rief er Ijerübcr unt machte eine bittente

Bewegung.

Sie fdntttelte ten $o»f, ladete unb fagte bann bcinal) Ijcrablajfent:

,/J?ein
f Sie btirfen fommen!"
9ttit wenigen, großen Schritten ftanb er an iljrer Seite.

„9?er$cifyen Sie", bat er, „e$ ift mein gewöhnlicher 9ftorgenf»a$icrgang

unb id) bemerfte Sie nidjt eljer, als oon jenem *ißlafcc au$. On ijufunft

werte id) tiefe SRidjtung refpectiren."

Sie fyatte gebadet, Weld) feböne fd)War$e £aare er fyabe unt wie nett e$

ausfätye, wenn er fcen §ut tote eben abgenommen unt ter 2£int leicht tarin

wüfylte, aber fic fing boeb aud) feine SBorte auf.

„Sie wollen tamit fagen, $err oon Sörinf?"

„£afj id> 3f)re SRorgenfpagicrgänge in 3u*unft «ii%t unterbrechen

werbe."

Jö", lachte fie, „Sic toerten fid> tod) nicht in -Ofyre §ütte bannen?

Xenn ob id) ftetä naa) tiefer Seite toantere, ift fefyr ungewif? unt Sic fönn*

ten mich alfo überall treffen. llebcrbieä tackte ich eben, baß e$ ganj ^übfd)

wäre, id> fjättc Ocmanben fyier, mit tem id) plaubern fönnte."

Gr verbeugte fid>.

„$er Öebanfe be« Littel« jum 3werf mad)t mid) glürfliaV'

„Sinb Sic wirfttd) glüdtieb?" fragte fic bann unt blirfte ifjrn toll in

bat febbne ^ntU^
„3cb? 2)ieine gnäbige grau, id) möchte mid) nid)t gteid) cerbaßt

mad)en bei Olmen unb mich einen toettmüben 9)fann nennen. Sprechen toir

mefyr ton Slmen. Sie finb immer Reiter, jufrieben, glütflieb."

Gin leichter, unaufriebener SluSbrud ljufebte um iljrcn fyübfcbcn 2)?unt.

Gr bemäntelte fic bod) Wofyl meljr toic ein Äinb — warum wollte er itjr

feine ernften Stimmungen zutrauen?

„3mmer!" fagte fic trofcig.

* -Oe^t judte e$ um feine kippen wie leichter 3pott.'

„Ter xUuSbrutf (tyre« $cftcbte<3 wiberforad) Slmen gerabe eben, als

Sic mid) mit Oljrer Antwort [trafen wollten, meine gnäbige grau. Sic

fennen bic unnuttt)igen Stimmungen beffer, als Sie geftefjcn wollten."

3c£t war fte ärgerlid). „2£elct)e grau fennt fic nicht?" rief fic fyaftig.

„Sic gleichen ficb ade, bie Stunben ttnferer fcblccbten £aune, wie fic auch

alle fjeroorgerufen werben burd) ba« (bleiche, burd) ein mißratene* ßleib,

eine fd)lcd>tfit?enbe grifur, eine 5Mtte, bic unö ber §crr C*emal *ab*

fcblagt."

„'311), af)", fagte §err oon 33rinf, „buvd) eben biefc 23ewci#fiii)rung

haben Sic mir bewiefen, gnäbige grau, taß bat 9lllcö Sie nicht au$ ter

gaffung bringt. Unt id) bin erfreut, taß Sie mir O^clegeuljeit gaben, tiefe

Gnttedung 31t machen."

Sie wurte noch ärgcrlid)er über feine Uebcrlcgeutjcit unt 9?ufyc, rafd>

f
Rannte fie ten Souucnfd)irm auf unt entjog il)m fo il)re 3uöe -

„3d> glaube, £ante 'Jiane erwartet mid)."

„Schott jefct?" gab £crr oon 5?rinf jurürf, „faum bin ich mit SOtü^e

-Ofyrcn Spuren gefolgt, nun Wollen Sie mid) fchon gürnenb cntlaffcn?"

„(befolgt?" fragte fic mit großen klugen.

„9ton ja, ta ich mid> toch einmal je&t ocrratfjen", gab er juriirf. „3cb
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Tarn an bie $itla unb fafj Spuren im ©ante unb tiefen Keinen, leichtein*

^efcrütften Spuren folgent —

"

(Hie lachte. „Vielleicht follte ich mid) je§t böje ftellen!"

,,-Daä »erben Sie nicht thun", fagte bettet?, „temi Sie finb natürlich

unb fönnen fich nur natürlich gehen/'

3ie war fdjon wieber ergürnt CEr wugte alfo, tag fie noch nicht in

ter großen Seit gelebt, baß fie noch nicht gelernt hatte, $u feinen — bieä*

mal galt aber ihr 3orn ftdj fetter, fie fdjalt fich bumm unb ungelenf. (2r

mufjte fie ja für ein $inb Ratten unb $enbrif$ Sahl belächeln, «'penbrif!

33lut ftieg ihr in bie Sangen, war fie'3 ihm nicht fchulbig, mehr al«

Xamc aufzutreten, $u geigen, baß fie oiel gelernt ^atte, oiel wugte. 2lber

tiefe glatte Ueberlegen^eit machte jebeä Sollen fo fdnoierig.

„Och meine immer", begann fie, „ich müßte §enbrif'$ Schiff noch ntit

tert klugen folgen fönnen!"

„Sie man bem, Wa« man liebt, mit ben ©ebanfen folgt, Wohin e$

aud? jieht."

SBicber tourbe ihr heig. 9cun hielt er fie für ein oerliebte« $inb, ba«

wintere langweilt mit bem fteten @eplauber oon bem ßinen, unb fte, fie

toar ja fo oernünftig, fie bachte an fo 33ieleS auger $enbrif — unb ja, oft

faft ftunbenlang gar nicht an ilm.

„$enbrif fyat mir nid>t gefagt, ob Sie oerf;eirathet fmb, $err oon

„Och bin e$ nicht."

„So freuen Sie bie (f^e?"

„0<h fcheue fie nicht, aber ich fyabc einen fo tiefen begriff oon ihr,

tag ich ffc nicht leicht — ober leichtfertig eingeben möchte."

Sie fdjlog ben Sonnenfdnrm unb ftüfcte fidt auf ben ®rifj beffelben.

Oefct toar er eruft, jefct Wollte fie ihm auch geilen, bag fie e$ $u fein Oer*

mochte.

„Soden Sie fich nicht näher auSfprecben? <5$ mürbe mich fe^r inter-

effvren!" fagte fie faft würbeooll.

Crr bliclte auf bie Saffermajfe. „Senn ich Olmen fagen wollte, ich

hätte noch nicht geliebt, meine gnä'bige fixau, fo mürbe ich eine Unwahrheit

auäfprecfyen. Üftan erreicht nicht fcc^öunbbreigig Oahre, ol;ne bag ba« §erg

fich regt. Odj ^abe woI;l audj 9)Jand>e$ £iebe genannt, wa« nur flüchtige

Neigung mar. Slber, ein Sefen, bem idt bie greifyeit hätte rauben foüen

unb meine eigene bafür Inngeben — ba$ fanb idi noch nicht. 0an3 für,

gang in cinanber leben, ba£ bebeutet für mich bie CS^e, oiel ©ebult 'haben

für taä Untere, oiel (Sntfagung für fich fetter . . . erfennen, bag eä fein

mugte, bag man olme etnanber unglüdlich ift. Od) liebte ein 2)fätd)en —

"

er ftorfte.

„Sitte!" fagte fie einfad».

„Och liebte ein 9Jc*äbd)en, jung, fchön, holt — e« foH feine plumpe

Sctmieidjelei fein, wenn ich „wie Sie" bingujeöe. Sie toar mir gut, fein-

gut, unt hatte id> fie jum Seihe oerlangt, fie wäre e« freubig geworben,

dennoch teagte ich« nicht. Sie hätte fo toie mich auch einen Sintern gern

haben fönnen, toäre er ihr begegnet. Ohr $>er3 toar nicht burch mich ge*

toedt, obtoohl e« mir geneigt toar. Sie mugte noch 2)en erwarten, ber ba$

oermochte. Sir hätten oieüeicbt eine friebliche ßhe geführt, eine nach mei*

nem Sinne nicht."
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@r fdjioieg.

5tteta Mirftc auf ten feinen San* herab, intern fie fragte

:

„Sie entfagten — unt jene« Räbchen?"
„Sic (ernte bic S'icbe fennen, ihr $crg würbe getoedt. 9cur ein Oafyr

loar fie glürflich, bann ftarb fie. Vielleicht ^attc fie an meiner Seite aufrie-

ben unb langer gelebt, aber Keffer, fte genoß nur eine furge Spanne roirf*

licfyen OHüdeS. kennen Sie ben Heilten Ver$:

„9?«f[er, baß bas ,^>erj Xtr bricht,

SBon bem Äuft tcr 9?efe,

2ll<* Xu tennft bic ?iebc nidu

Unb fttrbft Itcfrclcfe."

„Sie ergäben fefjr fjübfdi, fci>r ergreifenb, §err ton Vrinf."

„Wur einfad) WkfyttS."

„Unb nun wollen wir fjinab gehen, fonft mödjte ftch Xante s.flane

ängfiigen."

(Sr reichte ihr bie §anb, fte roicö fte nicht gurürf.
k
2ll$ fie ben Santhü*

gel oerlaffen, gingen fte neben rutanber fyer, aber fchrocigenb.

Vor ber Villa fagte Xetleo: „Sollen Sie mir balbigft einen formellen

33efucb geftatten?"

„2ttit Vergnügen, ,<pcrr oon 53rinf — unb bamit „auf ÜÖMcbcrfcfyen!"

Sie blirfte ihm, n>ie am geftrigen Slbenb, ton ber Xerraffe nadi. Xer
(Srnft war au£ ifyren Lienen gcwidKti.

„9?un fjabe id) bod) gwei klugen gehabt, benen fiefy meine Stranbtoilette

brafenttrt hat, fie ift wirflid) fuibfd) unb ob nun gwei ober taufenb klugen

fie gewahrten, ba$ ift gleicty, ber 3werf ift boch erfüllt."

„£>, Picbe, $ute, gum örftaunen fchön!" fagte ^rau ^iane mit fteefen*

bem Wtfyem, als fie 2Ncta'$ bewegliche @cftalt in ben Salon gleiten fafy.

Xie Xhüren teffelben toaren nach ber Xerraffe geöffnet, £'id>tcr brannten

fyier unb traußen in bem Vlattergrün, unt in bem ($lang tcrfelben geigte

fid; wie eine o^antaftifche (Srfcfyeinung baä blonbc, liebliche ^uenbilb.

„3um Srftaunen fd)ön!" wietcrholtc 9cane, „unb ta$ foU außer met*

nen alten klugen nur noch §err oon Vrinf feljen?"

Sfleta fchritt nach bem Stieget. „Vier ober taufenb, ift ta8 ntcfjt

gleich!" fragte fte leichthin unb betraduete babei iljre Xoilette.

Xer Scufger Wane'fl war wotjl berechtigt, tic junge ftrau hatte ficft ge*

fchmürft, alö woUc fie gu einer großen Soiree fahren. Sflatte weiße Seite

umfloß fte, weiße SRofen unt Xiamantfterne toaren gwifchen ten £ocfcnweflen

tc« ßöpfdjenS oerftreut, ter oicrerfige 2lu$fchnitt geigte einen Xhcil tc$

fdjön geformten $ölfe* unt tic Bermel ließen tic Sirme bi$ gum CEEU

bogen frei.

Sie bütfte bann in tem $emad> fyerum. Xaä "JSianino ftant in ter

Sflitte bcffelbcn, 9Joten lagen auf einem s
Jiebentifch. „Siel)t eä nid)t »dflig

concertmäßig au$?" fehergte fie, „unt Xu, Xante i)?ane, al£ eingige^ ^utli»

cum, Xu fofltefi ftotg fein!''

„Weine 33efte, id? bin immer, toenn ich Xich anblide!"

2)?cta beutete in eine (£rfe. „Xort tenfe ich mir $>cnbrif unt Xante

Gläre — gemiffermaßen al« @eiftcr — fitrehteft Xu Xic^ oor @eificm,

Xante?" fragte fic fäelmifch.

V
Digitized by Google



3m £turm. 407

„Jürdjten, nein, meine £iebe, Itter man foü nie mit bergleicben fin-
gen fcher^n. 3c& weife Manche«, wa« fieb wunberlicfy genug anhört/'

SKcta machte eine abwefn*enbe Bewegung mit ber §anb.

„(Srjäfyle c« nicht, Xante Wane, £cine ©cfdncbten pflegen fo traurig

31t fein, unb fycute will icfy nur Weitere« fyören."

Sie liefe fieb in einen Seffcl finfen, fhielte mit ben »eigen Ringern unb

fprach mein* oor fic^ fyin, al« 311 9cane herüber:

„(5« ift mir, al« ftefye id) cor einer febweren Aufgabe unb foßte cor

Munterten fingen — früher wünfehte icfy ba« fyäufig unb c« Ware Wofyl fo

gefommen ofyne §enbrif. G« mufe boefy etwa« §errlicbe« fein um eine bei*

faßfpenbenbe, begeifterte Wenge, meinft Tu nicht?" fragte fie bie blaffe

ftrau.

^ane war mit ifyren Öebanfcn ganj wo anber« gewefen, fie richtete

ficr* rafch auf.

„2£emt man beftä'nbig an Ocmanbcn benft, fo fü^lt ber ba«. §enbrif -

wirb e« füllen, icfy werbe ben 5lbenb notiren
"

ÜJceta Xornebben würbe nicht böfe, weit ifyre ftrage uidjt beachtet war,

fie fprang empor unb 30g ifyre (Schleppe raufcfyenb über ben £eppicb, bann

lam fte bicht $u ber ÜSitwe fjeran.

„Seifet Tu feine alten £iebe«lieber, Üante kleine, icfy meine folche, bie

nidjt in allen Söücbem ftefyen. §aft Tu niemal« welche gefammelt?"

£a« ©eficfyt war rotfj, wä'ljrenb bie (gefragte beinahe ftammelnb fagte:

„üicbe«lieber — ach nein."

„3ch mödjte wiffen, wie ba« ^olf r)icr fingt", fagte bie wißbegierige

junge ftrau.

,,£a« 9?otf ? }0, ftebe, $efte, ba« arbeitet — e« fingt gar nidjt."

Weta 30g oerächtlid) bie Sdjultcrn in bie §öfye.

„£a« weife id> beffer — id> fann mir eine unglürflidjc Scemann«braut,

beren ?iebfter im Sturm umgefommen, bort brüben auf ber flippe wofyl

»orftellen, wie fie fdjwcrmütljige SBeifen hinein in ba« Murmeln ber bellen

fingt."

„SBte poetifd} aufgefafet!" fagte bie Stimme 2>etler/« hinter ifyr. t£r

war bie Stufen ber lerraffe fycraufgcfommen unb otme oon ben grauen

bemerft $u werben, eingetreten.

Weta bot ifmt bie fchmalcn Ringer. „Och bin fo fycitcr'', fagte fie ein*

fad) unb ba« Hang fefjr glaubwürbig. „Unb Sie?"

G« war alö gäbe jein ®eficht ben 9?cflcr ifyrer fröhlichen äRienen.

„
s
2luch id)!" oerficfycrte er. Sein 5(ugc tonnte nic^t genugfam bie lieblidjc

©cftalt betradnen. Sie gewährte fein Staunen unb fragte mit einem leifen

Anflug oon ßofettcrie: ,,2Ba« benfen Sic eben jefct?"

„(Stwa« fc^r Unfdjulbige«, meine gnäbige fixau. £)a« 9cad)mittag«boot

braute einen cinfamen <$aft nad> ber Onfel, einen finfterblicfenben, alten

§errn, ber 00m ?anbung«plafc in« Dorf fdjritt. @r fafy au«, al« fei niemal«

bie ftreube in fein §erj gebogen, ,3wci üBcibcr raunten fieb $u: <Sr ftefyt

wieber einmal nad) bem Seinen unb fragt beim ^aftor an, wa« oorgetom*

men ift. 91un, balb gehört ifym bie OtifeL tiefem Wanne ^a'ttc ic^ O^ren

"ilnblicf gönnen mögen."

Weta lächelte, ein wunberlicfye« (Eompliment, ba« fie ba fyerau«ge*

forbert.
sJcane aber fyatte bie fc^malen $änbc über ber Saide gefaltet



„£), §err bon 33rinf, e$ toar bodj tüo^l nicht Sllt^oenbrif, ich meine

meinen 33ruber? £em allein gehört faft bie Onfel, e$ ift baä fo nadj unb

nach gefommen, burch ben Notfyftanb, tie £eute . . (Sie fyätte nod> lange

in bem flagenben £one ityre Chrgälrtung fortgefefct, wäre iljr bie fcbönc, junge

grau nidjt in« SBort gefallen.

„£ante 9?ane, fyaft £u nicht felber gejagt, tag man ©eiftcr nicht be=

fChören fod ?"

grau ©riittefien bewegte gtoeimat ben ßopf.

„(£$ mag ja aud? toofyl eine Säufcbung fein ton fcen SBeibern, ober

$err bon 23rin! fyat nicht böüig recht gehört, (Sie enrfdmlbigen ba$, $>err

ton SBrinf. 2)a8 ^lattbeutfdj ift Sfynen bod? too^l nicht fo gang geläufig."

Xetleo betätigte burdj eine 93erbeugung, baß er toirflic$ entjd^utbige,

aber eine angftooHe ©eflemmung toicb fortan nicfyt mefyr bon grau Nane,

baä fafy man ifyren beftürgten Lienen an. Sfieta toinfte ben <$ajt gu ficb

heran unb beutete auf bie Noten.

„(Sefyen (Sie, melier SReicbtfyum
!"

(Sr judjte nidjt lange in ben papieren, fonbern ließ ftcfy an bem 3n*

ftrument nieber.

,,£a« 9)ieer erglängte weit fyinauS . .
." fam e$ bon feinen £ippen boÜ

nnb fonor, leibenfdjaftlicb betoegt unb leiä berfdjnnmmenb.

2tteta ftanb regungslos mit gefalteten £)änben, bann, als er geenbet,

reichte ftc $m bie Stted?te.

„Sie fmb ein Äünftler unb muffen mid) belehren. 3öie banfbar miü

id) fein, mir ift, als habe id> nun blöfclieb roieter einen £eben«gtoecf ge*

funben."

Sr fah erftaunt auf, aher er ertöteterte nur turdj ein ftummeS $er*

neigen.

„2Bie jehön", murmelte grau ©rüttcfien in i^rcr Gtfc, „aher ich möchte

todj roiffen, oh eS toirftid} $ltt=$enbrif ift."

Ununterbrochen ertönten nun bie beiben mädrtigen (Stimmen in bie

'ilbenbluft fyinauS, halt eine jetc allein, halt gemeinjam. 3mmer beifjer

erglühten bie Sangen tcr jungen grau, immer berounternber ruhten bie

Söticfe teS ernften SflanneS auf tyr.

(Snbüd) 50g 2)Jeta ein Notenblatt fyerbor unb flufterte:

„3efct fbridjt £ante (Slärc, geben Sie Sicht, ob fie (Sie nicfyt rühren

nürb". unt leife begann fie bie fcbnjermütfyige, tränenreiche 2)}elobie. CrS

mar ein altes $olfSlieb, gu bem Sante dläre tie Jone gefunten. SlthemloS

laufd)te Detlev ton Sörinf, (Stimme, SBort unt £on, »eich ein herrlicher

^ufammenflang.

,/äcb (Sott, n?a<< mttffen Die leiben,

Sie ftcb lieben unb müffen meiben,

Unb büvfen'6 auch 9iieinanb tagen, ,

28a« Veibd fte im Jperjen tragen."

fchloß bie Sängerin.

2)iel?rere (Secunben tiefe« (Sdrtoeigen, grau sJtane toeintc ftili in it?r

große«, »eiße« Söattijrtuch, $ctleb gertoü^lte in neroöfer $afl faft feinen

Söart, entlich nal)m er bie $ant ter jungen grau unt gog fie an feine

Hibben.

(Sie berfianb bie ftumme $ultigung mit jagte einfad>: „3d> tooüte,

^ante Släre hätte eS gebort, fie behauptete immer, ich hatte ben rechten
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2lu«trurf nidjt für tiefe« £ieb — nun aber glaube idj jelber, üjn gefunden

gu fyaben."

Xttkv biß fdjmergenb in feine eigene £ippc, efye er ermieberte: „3£ie

Sie fangen — ba« fann niemals übertreffen »erben!"

£ante Wane löfdnc im iNebengimmer bic Spiritu«flamme unter bem
fUbernen Üljeefeffcl au« unb fam mit bem bampfenben (Getränt in ben 3a*
ton. 3lber fic erhielt bon Reiben einen $orb, unbegreiflidjermeife, benn ber

4£Ijee mar gut unb fte fyatte ftd} fdmn lange barnadj gefeint.

2Keta fefcte ftdj, fic nafym eine SKofe au« ber 2$afe, meldje fyeute ber

alte (Sfyrifitopl} mit frifdjen Sträußen bom geftlanbe Ijatte fdjmücfen müffen,

Wobei er freiließ ärgerlidj gebrummt ^attc, benn ba« mar eine aufjergemölm*

liebe Serjdjmenbung. SBätyrenb fic bie buftenbe 23lütlje an ifyr feine« fta«--

djen führte, fragte fic

:

„2öenn Sie ftcb oöüig erholt fyaben — ma« mirb bann 3fyre £eben«*

aufgäbe fein?"

(5in fcbmerglicfye« l'äcfyeln guefte um feinen 2Jcunb, al« er ermieberte:

,,2>a« £eben ertragen, meine gnäbige grau!"

„€", fiel fic ein, „menn id? ba« oerfteljen foll . .
."

„93ebürfcn Sie eine« Kommentar«? — 3cfy begreife", gab er gurücf. „SBirb

Sie ber nidjt langmeilcn?"

®ern fyärte ftc ertoiebert: „2Benn er nicht gu traurig ift", aber lag nicht

ettoa« in ben Lienen be« ernjten 9)c*anne«, ma« nur oon Jrauer unb

Sd?merg fbradi unb ftc ^atte ifym nidjt melj tfyun mögen, So brüefte fic

iljm mit einem Sölicfe au«, bajj fic gu fyörcn bereit fei.

,,$Ü« ich jung mar, ba fyatte icfy nur einen 2£unfd}, mid) gängig ber

9)tufif mibmen gu bürfen", ergäfylte 3)etleo einfad}. „Gr blieb mir aber »er-

jagt, idj mar ber Solm eine« t;ol;en, armen Militär« — unb e* gab nur

eine 2Ba^l für midj, in bic gleite Paufbafyn gu treten, meiere mein 33ater

eingetragen fatte. 2lu« bem sTNilitärf*anbe recrutirt ftd? feiten ba« ftttnft*

lertljum, mir ftnb au ftütffiditen unb ba« erbärmliche 2Bort „|lanbe«gemäB"

fo feft angebunben, mie ber @alecrcujclace an feine Äette. 2öir fcblcppeu

ba« 3Bort „ftanbe«gemäfc" burdj bic 3afyre fyiu. ß« märe nidjt ftanbe«ge«

mäß gemejen, mim eine ftünftlerlaufbalm einjdjlagen gu laffen, meil bie Ü)?it=

tel fehlten. Xcx ^auernburfdj, ber fidj l;ungemb unb burftenb unb gerlumpt

fyinaufjdjmingt auf bie [teilen ^ßfabe ber $unft, ber ift bie aHtäglid>e üMög«

liebfeit. 3d) fonntc fo ntdjt gum ,3iclc gelangen, fyätte id) auch gern ent*

beljrt — c« märe nicfyt ftanbe«gcmä§ gemefen. So mürbe id) Cfficicr, blieb

Dilettant nebenher — unb je(3t, naüjbem id> untüchtig bin in golge ber

Skrmunbungen, ben 2)icnft länger gu behalten, nidjt« al« ein Onoalibe."

„$err oon 5kinf, fpredjeit Sie nicfyt fo!" rief bie fcfybne grau erregt.

„Sie maren ein $>elb, auf 3^rer SBrup glängt bie fyödrfte ^u«gcid^nung unb —

"

Sein traurige« £äcfcln machte fic ftorfen. „Unb cor mir liegt möglicher*

meife noc^ ein lange«, leere« £eben, ein ^eben, in bem nidjt« borgest. SBclcbe

^luöficbt, nic^t maljr, eine beneibenemert^e! Unb mie gum §o^u l^at nun ba«

Scfyicffal mir in ben Sc^oo§ gefcfyleubcrt, momit ic^ früher ein £id batte

errcidjen fönnen — große Littel!"

@« mar mo^l jebon ein meuig von bem $aufmanu«geifte be« Xomeb-
bcn'fc^en §aufc« über bie junge grau gefommen. Sie fyob rafc^ ba« blonbc

£aupt empor unb fagte, mä^renb bic blauen klugen cnergijcb büßten: „Ocb

beflage Sie burebau« niebt, $err bon 33rinf, c« liegt noch ein reiche« £ebcn
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tor Olmen. Sie fyabcn in ter ^ergan^cn^eit tcn tKuhm, fud)cn Sic nun
in ter «Sufunft ftiHc GHütf. §eirat *)cn ©k" fc fe

tc ftc altflug fyingu.

(Sin f»öttifd)eä Papeln flog über fein ^eftdu.

„Ocfy fyatte fd»n einmal tie (Sljre, Oljuen meine Slnficfyten über tie (Sfye

mitteilen!"

„tty", gab fie leidem jurürf, „id> tyabc ein »enig darüber naebgetac^t

unt ftnte fie teefy et»a« ercentrifd). SOian fann im £eben recht glücflicfy fein

einte ta# geforterte „9ttu§ tc« bergen«", — fo tenfe id>."

„3a", fagte ^etleo, ,,id) glaube, paß man eä fann, nur icfy gehöre nidn;

gu Genen. SBJenn man einen 2i*afylfprucb fyat, ter SlUcS regiert —

"

„SBelcfyen?" fragte 9)Jeta unt machte eine bittente 33e»egung.

(§r fafy fte läcfyelnt an. „3luf tie @cfafjr Inn, für nodj ercentrifcfyer ju

gehen — „tout passe, tout casse, et tout lasse aussi."

Sie »ieterfyolte tie 2Borte fyalblaut, tann fagte fte: „£amit raubt man
ftdj ja jeten Pidjtftrafyl. Och möchte tiefen 2Baljlfprud? nic^t ju tem meinigen

machen. Slber, »er »eifj, ob er ftch nicht auch an 3fynen unhaltbar ertoeift.

Sß}ic fAatenfrof; icfy fein »ürte, fall« Sic einmal 3U tiefer örfenntniß fem«
men »ürten!"

(5r liefe tyr ftöttiföe*, fintlicbeS C*eftd>er getultig über ftd> ergeben,

tann bat er: „2flbd>ten Sic £ante Släre'S Piet nicht noch einmal fingen?"

„§eute nicfyt!" fagte fte beftimmt. „Och fönnte tcn rechten 2lu«trucf

nid>t mieter finten — unt übertieä Ijabe ich mich mit fragen faft 3eraitalt,

warum idj iljn fyeute gerate fant."

Xctleo gab tyr feine tirecte Antwort. (Sr büefte fid> nad) ter 9?ofe, tie

fyalbentblättert ifyrcn Ringern entfallen mar unt fnclt fte fyeimlidj in ten

feinigen.

„— ftdj lieben unb müffen meiten,

Unb türfcnS aud) niemanb iaaen,

2«a* £eibä fte im Jperjen trafen."

»ieterlwlte er unt fagte tann: „2£cld> tief ergreifente 2£orte — ftc tonnen

fefyr traurig ftimmen."

Sdjarf, forjehent ruhten tie blauen Slugen auf feinem 2lntlu>. „Sic
fpredjen fte, als hätten fie eine ^cteutung für Sie, §err oon 33rinf. §aben
Sie tergleichen fdjon erlebt?"

„3a, icfy Ijabe e$ erlebt!" fagte er tumpf.

„Xann motlt id), ich fyatte ta$ l'iet nicfyt gefungen!"

Sin fyeifecr 531irf ftreifte fte, fte füllte ftch felber marm werten in ter

Secuntc, als er fnngutefcte:

„Od) möchte e$ immer mieter oon 3fynen fyören!"

üfleta febtoieg; fte bliefte nadi ter Sopfjaerfe hinüber, als fä§en tort

»irflid) £ante (Släre unt §entrtf unt fie müffe tie bitten, eine Antwort ju

geben.

grau @rüttcfien rührte in tf?rer 2:^eetaffe unt fagte tann: „3$
glaube alle ßtnwofyner ter Onfel ^aben ftch traufecn oor tem harten t>er*

lammelt, e« mag iljnen »unterlieft oorfemmen, ter funftoofle ©efang."

„3(cb, ein publicum?" lad>te tie junge grau unt f
prang empor, frei?

über tie Unterbrechung. „Sann foll e$ auch nicht lang mcljr »arten. §crr

oon 33rinf, bitte, begleiten Sie!"

Sic teutete ftel$ »ie eine §err|cherin auf ein 2?latt. ^etleo fchlug tie

erften Slccortc an, fpielte tie Einleitung unt fräftig, jubelnt fefete 9J?eta ein:
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„Sr ift gefcmmett in £ türm mit Kegelt,

CSr hat genommen mein #eq entgegen!"

tann aher ein Steifen, fte hrad) ah.

„$eute mag ich nid?t weiter fingen — wir weüeu enten, uid>t wafyr,

£ert oon 33rinf?"

3u gleicher 3C^ a&cr aut^ 5rau 9ianc ©rüttefien oon ifyrem Sifc

emporgefcfmellt unt ftreefte wie afcwefjrenb bie feinte weit oon fid) au«.

„Sat«$cnbri! — al« 06 id> e« nicht geahnt t)ätte!" äefyte fte (ctfe.

Cnnen Moment ftanb ber (5^cf be« §anbel«f)aufe« Kornetten unb (£o.

fergengrate unter ter offenen Saaltljür, tann machte er einige (Schritte auf

tie junge grau ju.

,,(2ine Kornetten fyat, fo oiel id) weiß, ten beuten nod) niemals ein

3cf>aufeic( gegeben!" Jagte er in feinem getrennten falten £one. „Diane, (aß

tie £r,üre ta fließen."

SJieta'« liebliche« (*efid)t war Meid) geworben, e« fd)ien al« fcfyüttle fte

ein giefcerfroft. „£err ton 33rinf, £entrif« greunb — £>err §enbrif 2)or*

netten, mein Sd)wiegeroater", ftefltc fte mürjfam oor.

„Senn tie Pente noch, nicht gefjen, foll (Sfyriftopt) fie gefjen t/eißen!"

wantte ficb $err Kornetten normal« $u Diane, teren gitterntc £änbe tie

Ütjiire entlieh gefd)leffen Ijatten.

„Aperr oon 33rinf, fyahe ba« Vergnügen get)aht, turch, meinen Sot)it oon

-3t)nen 31t Ijören. Srfte Diadjridjten oon $enbrif!" tamit legte er eine £c>
pefche in s3)ieta'« $änbe.

Sie warf if)tn einen fragenten 33lirf $u — fd)on feit tem Diadmtittage

weilte er auf ter 3nfel unb jefct erft fant er e« für gut, it)r oon $entrif ju

fagen. 2£ie fte tie £e»efche au«einanterfaltete, gitterten Ünre £änte, bann
wurte fie rott) unb Maß. (£« war ein Wortlaut, ten fie ntc^t erwartet fyatte.

(*cfd)aftlid)e gragen unb ^Betätigungen an ta« $antel«l)au« unb entlich,

ganj gulcttt, ein Örup an fte.

„3er; tanfe, £err Srtwiegcroater", fagte fie, intern fie forgüd) ta«

parier wieter jnfammenfaltete, „id; tanfe für 3l)re ©üte unt hegreife ooll*

fommen, tajj Sic e« nid)t für uotfywentig gelten, mir tiefe 9?ad)ricf>ten früt)er

gu üherhriitgen."

„3n ter Sljat nicht", meinte ter tfugeretete, ,,c« ift gumeift ja gefdjaft*

lieh, — aher ta mid) auch, ®efd)äfte nad) fyier führten . . . Diane, fd)licfe todj

ta« genfter, tie fttft, welche eintringt, ift fetjr feud)t unt ich, hin leidet ju

ftt)eumati«mu« geneigt", wantte er ftd> wie entfdjultigcnb an Detleo. Jon
2lufenthalt l)ier auf ber 3nfel war mir nie lieh unb id) befynte Um hi«f)er

aud) niemal« üher oierunb^wanjig Stunten au«."

„2i:ann erwarten Sie meinen greunt jurücf?" fragte $>err oon 33rinf,

tem tie Scenc olötjlid) peinlich geworten war.

$err Kornetten gurfte tie Mageren ^d)feln. „2ilenn fid> tie («efd)dfte

ferner fo anlaffen, fann fein $lufentt)alt langer tauern, alö mau Anfang«

heahfichtigte."

„%6} t gnä'tigc grau, ta« werten Sie nid)t gern fybreu!" fagte ter

C^aft gu ter jungen grau, tie aoatl)ifd) trühen auf il)rem Seffel faß.

Sie Midfte faum auf unb erwieberte mübe unt gleid)gü(tig: „iBenn tie

$ejd)äfte eß oerlangen . . .", eine ^ufe, aher ter -Nacfjfalj fam nid)t.

$err Kornetten Senior fagte proteftirent, a(« Xetleo ftd) ert)oh:

„Toch, nid)t jc£t fchon? %d), ta« würte ich hetauern. greilich, Sie tei*
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ben and) an ben golgcn be« Kriege« — ja, ber "ißatrioti«mu« bat aud? für

meinen S>olm feine Solgen aefyabt", e« fam ba« mit einer getoijfen Dop-
pelftnnigfeit Ijerau«. „Senn (Sie ftdj burebau« ntcfyt galten laffen tooüen .

.

Detleo fyatte faum 3eit, ^JZane ®rütteften feie £)anb 3U reichen unb oor

ber jungen grau eine Verbeugung 3U machen, fo febr nafym ibn bie falte

§ö'flidjfeit ,<perrn Dornebben« in $lnfprud>.

Satyrenb berfelbe ben ®aft 3ur Dreppe fyiuab geleitete, ftanb Wane mit

troftloö fyerabgeftimmten üflienen mitten im (9emadj.

„Gr ift in feiner fcblcdjteften £aune", flagte fte. SOceta fyö'rte ba« nid>t,

fie faß regung«lo« unb flarrte oor fidj fyin. £>err Dornebben mußte SBrinf

nod) weiter begleitet fyaben, benn c« bauerte eine Seile, efye er 3urücf fam.

Sftit auf bem dürfen 3ufammenge(egten £>änben Blieb er unweit ber jungen

grau ftefyen unb falj fie forfcfyenb an, al« erwarte er oon iljr eine taebe.

Diefclbe erfolgte aber nicht, fo räujpertc er ftd> benn leitet unb fagte:

„SaS id> oorfyin berührte, grau Sdjwiegertodjter, muß icfy wiebertyolett.

(Sine Dornebben fyat nod? niemal« ein Scfyaufpiel gegeben. Sa« id> aber

Ijier fa$ — ber oerfdjwenbrifcbe Pidjtglai^ bc« §aufe«, bie £eute um baffelbe

gefdjaart unb (Sie ftngenb, fo baß man jeben Don braußen oerttebmen fonnte

— ba« nenne idj ein (Sdjaufpiel."

Wltia fyob ba« blonbe ßöpfdjen unb falj ifym fejt, faft boebmütbig

triumpbirenb in bie falten, grauen Slugen.

„Unb", fragte fie, „unb?"

Sieber ein leidjte« ittaujpern. „Od? fyabe natürlich ben Sunjcb, baß

berglcidjen in ber ,3ufunf t unterbleiben möchte."

ÜJane @rüttefien preßte beibe §anbe auf ba« angftooH flopfeube §er3.

3a, 9llK$enbrif war in feiner fdjledjteften £auite unb wer ifym bann gegenüber

trat . . . unb bodj mußte fte ftd> wunbern, bie blonbe grau $eigte nidSt im

SJJinbefren etwa« oon gurcfyt. Ofyre Stimme flang finblid) unb Flar, wie

immer, als fte fragte: „SBewcgt Sie ein gefdiäftlicbe« 3ntereffe 311 biejem *lu«

fprueb, §err §enbrif Dornebben?"

Die galten um feinen iDcunb gogen ftdj 3ufammen. „5111 mein 3nter-

effe geljt 00m @efcbctftlicben au« — ift balb enger, balb lofer mit ibm oer*

fnüpft. Senn Sie e« benn beutlid) fyören wollen . .
." er ftorfte bcd>.

„3d> bitte barum!" fagte ÜKeta feft.

(Seine Stimme würbe noa) fälter, crfä'ltcnter für bie, n>eld>e fte jefct

Ijbrte.

„Die Dornebben fyaben fidj feit utcfyr al« Imnrert 3abren, feit jwei 3alir»

fmnberten fanu icb fagen, al« ftreng folibe« ,<pau« gegeigt. Cr« fam nie irgenb

eine $lu«fcfyreitung oor, bie in bcn klugen ber Vettte tiefer ftrengen Solititat

^ätte fd)aten fönnen. Darum gefiel mir ber heutige ^Ibenb niebt — Sie oerfte^en

mic^ je^t, grau (Scbwiegertoc^tcr ?"

„^otlfommen", n>ar bie rulnge "Jlntmort. Dann er^ob fte ftd) au« iljrem

(Seffel unb ftanb oor üjm ma'bd^en^aft fc^lanf, aber mit einer tounterlicben

(Sntfc^loffen^eit in ifyren 3"BCU^ Pon Hntn plö^licb jeber finblid>c 5lu«brud

gemieden 3U fein fd)ieu. „3* oerfte^c Sie üoÜfommen", mieberbolte fte
—

„aber — ba nur bie Solibität bc« .Vpaufc« in grage fommt" — ba« flang fe^r

^o^nootl oon ben frifeben kippen — „md>t (Gewinn unb ^erluft — fo ... fo,

^err Dornebben, fcl> icb mich bod> oeranlaßt, 3^nen 3U ermiebent, baß tcb

niebt willen« bin, meiner Äunft 31t entfagen. 3d> babe brinnen in ber Stabt
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gefdjtrieben, weil mid> tie fttft ocrftttmmcn machte, n>ic ten gefangenen SBo^

gel, aber ich !ann nicht ebne meine Ännft leben unt elj id> ifyr entfage —

"

„Söitte, bitte", fiel £>err Kornetten entfdneten ein. „Sir migoerftehen

cinancer oöllig, mie e« mir Weinen rcifl. 3d> mbdjte Sic nidjt am Singen

^intern, nur'taS etma« oftentatiö« gehaltene Arrangement te« genügen

Slbent« — unt ter Auätrutf Äunft ift motjl —

"

„SWit aflem SBefcacfct getränt, $err Kornetten", rief 3Jceta mit blifcciu

ten Augen, feilte Jhtnft! Jpcntrif entführte miefy ter Ceffentlidjfeit, ter

^unft felber niemals. 3d) »untere mich, tag Sie tie Solitität 3fn'e«

£aufe« nic^t erfebürtert fatyen Bei §entrif« 2£a^l — eine« Sd>aufpielerfinte«."

Sie (achte ^c^nifdt) auf, bann aber verliefe fte tic Spannung unt mit

einem leifen 2Lle^Iaut fanf fte auf ten oerlaffenen Stfc gurürf.

„Tie oon (MternS ftnt atter Atel", fagte ter Äauffyerr unt fagte naefy

feiner Stirn.

-Ter Monte $opf richtete fid> nochmals trofcig in tie $ö(>e. ,,Aucfy ein

folite« £au« — bi« auf ten (Sitten, meldjer ter $unft naebgog, bi« auf

meinen ^ater. Jpentrif hat, mie ich, fefye, meinen Stammbaum nicfyt oöllig

flar targefteflt — eS freut midj, tag ich (Gelegenheit ftnte" — fie fonnte

tod> ni6t meiter. Sie mugte eben an Xante dlare teufen unt e« mar ifyr,

at$ fahe fie taö blaffe (Gefitzt fid> bittetit, marnent jugementet.

fJO, meine ?iebc, (Gute — Alt*$>entrif, e« mirt ih,r [djlecfctt!" jammerte

•Dtane unt eilte auf fie gu. 3ljr 3?ruter fybrte ta« nict»t, er fafy auf feine

Mageren, meinen Spante, al« fei ein fyäglidjcr Staubflecfen taran. SJceta

wehrte ten S?eifiant ter blaffen 28itme ab, erfyob fid) unt ging ter Tfyüre

gu. Ta erft befann fid> ter alte £err. Grr öffnete ifn* tiefelbe mit einer

Verbeugung. „Giue angenehme 9?ad)t."

Sie fonnte nur ftumm niden, tenn fte modle ifym nid)t geigen, tag

Xfyränen ifyrc Stimme $u erftirfen trotten.

„(Sin Sdjaufpielerfint eine Kornetten", fagte er tarnt unt Hieb in

ter TOtte te« Salon« mietcr freien. „S53ir fönnen cigent(icf) unferem $errn

Solme tanfen, tag er fte niebj tirect herunter geljolt fjat oon ter 33ül)ne."

ÖS mar ein Jon, mic mentt er mit ten 3ä^»en gefnirfdjt Ijätte. „Unt ta« ift

anfprucb«lo«! Tie Pnft in ter Statt, mie malitiö« ta« Hang. Weine grau
mar tie reichfte (Srbitt in 3?., aber eine foldje Antwort mitrte fte mir nie ge*

geben haben.'

jRm, tenn fte mar eingeflüstert, AlK£entrit ', fagte Wane'« Stimme
in fein SelbftgcjoräS hinein. „Tu meigt mof>(, turd^ men?"

„Tu!" flang etf faft oeräd)tlid?. „Glaube mir, mir fernten audj l;cnte

nech bittet unt Ül'egc, einer aniprud)«oollen Styeaterpringefftn

,.,&alt' , fiel ißane ein unt gmar fo energifch, tag £err Tornetten er^

ftaunt aufjafy, „fo ttic^t, A(t^ctttrif. Tie«ma( foÜ e« Tir ntd)t geünaen —
tafür forge id)."

9?icht überrafcfyt, nur (äd)chtt blirftc ter Sörutcr fte an.

„O^ute 9?acht, SRane! Tie Seeluft ^at immer etma« Aufregente«, ta«

iehe ich an Tir. 2£iflf* Tu forgen, tag man tie £id)tcr oorftc^tig auälbfcht?

^>ch getje mit tem erften Sd)iff.

"

Sie mar mieter mutfyfo«, mei( i^re Sorte unbeachtet blieben.
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G« war ein ftürmifd>er Regentag. Tie SBetteit gingen fyodj, beulenb

jagte ber ©turmwinb über bie Snfel, pfeifenb rüttelte unb Rüttelte er an

ftenftern unb Tfyüren unb nur ein graue« .J>aIoIid}t Ijerrfchte ftatt ter Tage«*

t^elle. Äein ©aSifj war feilte ausgelaufen, fein« fyatte angelegt. Tie 53e*

woluter waren tute mettenweit abgefdmttten oom JefUanb unb bem ?cben

brausen in ber 2Belt.

"Diane ©rütteften war wie ein ©efoenft fyerutngewanft, fic glaubte, e«

fetyre ein £)rfan wieber, wie er oor 3Wait3ig Oafyren bie Onfel umtobt, Oer*

fyeert unb fyalb oerfdjlungen fyatte. „ilnb wa« bann?" fyattc fic gerufen, ,,wa«

bann, wenn 2lUe« fradrt unb ftürjt unb wir elcub im SBaffer umfemmen?
£>abe idj nic^t bie Verantwortung 3ung^>cnbrif gegenüber? Tiefe« 3ujel<

bestimm bringt un« nur Ungtütf — ift nidjt grau Knud Toraebben l?ier

faft bülflo« geftorben — unb fyaben bie teilte uid)t behauptet, baß fic um*
ginge?"

(Sie war bann fyinaufgefdjlidjen in il;r ©dilafgemacfy unb barg wie ber

Vogel ©trauß iljr §aubt Innter bem fdjWeren SoUoorljang il;re« §immel*

bette«.

2D2eta jeigte bie forglojefte SDcicne. ©ie faß in bem Heilten, runben

Ülmrmgemacfy, in beffen $amin ein luftige« Apolgfeucr fnifterte unb blirfte

balb in bie rötfylidj 3üngelnben jylammen, balb auf ba« @rau braußen.

,,91u« ber SBelt, Ijeute, oöflig au« ber 2Beft", fagte fic oor ftdj fyin.

„Tie Vcrfdjoflentyeit ift bod) fein fo unfelige« ©efül;l, ai« id? badete."

(Sben, al« fic au«gefprodjen, war e«, al« Hängen dritte, fefte, mann«
tid)e, auf ber Terraffc. ©ie crfyob fid>, angeftrengt ju tauften.

„(2« jäl;e $m wofjl gleidj", flüfterte fte bor fidj fyin, „er weiß, baß Tante

Waue fid) a'ngftigt." — 3cfet l;örte fic bic fdjwere ©au«tl>ür fnarren, noa?

eine furje SBeile, bann näl;crtc fiefy« bem Tfyurmgimnter. 3tjr herein Hang

frö^Iid» unb ein ljettere« Paddln grüßte Tetleo oon 23rinf« ßrfdjeinen.

„Turd) ben ©türm!" ba« fagte fic gütig, aber ntdtt überrafdjt unb

ftrerfte ilmt beibc flcinen ,£>änbc entgegen.

Gr mußte einen bidjten Regenmantel getragen fyaben, ber feinen ©efeli--

fd>aft«angug oötlig gefdnifct fyatte, nur in feinen bunflen Dorfen ergtänjten

ein paar feudjte Tropfen.

„2Bie befyaglidj ba« tyier ift — boppclt woljltljucnb nad> bem ©turnt*

gebraufe braußen!" meinte er unb ließ fid; in bem ©effcl neben bem Ä'amm
nieber, ben fte ilmt angewiefen. ©ein SMirf war etwa« oerwunbert; feit ben

Tagen, in welken er fte nidjt gefefycn, war etwa« ©idjere«, SÖklttamenar*

tige« in ifyr Siefen übergegangen, ba« er früher nid>t an i^r gewahrt.

„Od? fyabe mir ^eute me^r al« einmal gewünfd)t, auf beut SDieere fein

^u fönuen", jagte fte, „ber Sturm fyat boc^ eine ©roßartigfeit/'

„©ewiß — aber eine unfidjere unb jd^önc grauen unb töinber t^jun

gut, auf fcjient iöobcn gu bleiben. §aben ©ic ^2ad>rid»t oon meinem (vreunbe

§enbrit?"

(Sine bunflc Röt^e war in ifyr 5lnt(i^ geftiegen, al« jüruc fte barüber,

baß er fte mit ben ßinbern gugleid) nannte, iljrc ^iote gitterte ein wenig, al«

fte erwieberte: „Tepefdjen, immer Tepefdien."

„Unb ber On^alt?"

9iad)läjftg beutete fie auf einen TcÜcr au« getriebenem ©Uber, ber auf

einem Webentifdje ftanb unb tyob ein« ber barin licgenbcn Rapiere empor.

„Ommcr ba« ©lei*c: C*efd>äft, Gewinn — unb gute (tyfunbbcit."
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„Gine angenehme üöMeterbolung, meine gnäbtge ijrau."

„3a!" jagte fie mit einem Seufger unb fenfte tic
s2lugenliber.

„§err iornebben ©atet erjäblte mir", fuljr £etleo fort, „bafe fid> £em
brifS §eimfel)r nod) fc^r lange oer$ögern fönne. Sie miffen baS?" $11$

Ü)ieta mir medjanifd) nirfte, fügte er tyinju: „3cb fefye tyn bann roofyl

jcbtoerlicb nod) tyier auf ber 3rrfeL"

„2BoÜen Sie benn gefjen? SBJotyin?" fragte bie junge ftvau rafd).

„äBotyin? Od) meiß e$ eigentlich jetber noch nid)t. Sie miffen, baß id)

jmetfloS lebe. (SS ift gleid), mobin id) midj menbe."

Sie gmang ftd), möglicbft gleichgültig ju febeinen. „2Bie fc^r begreife id>,

bafe Sie fld> fyinmeg fernen, Sie langweilen fid» Ijier, §err oon 93rinf."

„£)", entgegnete er unb jroar mit errungener äurütffjaltung, „e$

ift gang etwa« Slnbere«, maS mich forttreibt. (Eine ©efatyr."

(Sin leichte« 3urfeu ^rcr ?ibp«n, ebe fte entgegnete: „Sie lieben ja ©e*

fahren!"

„gür mieb allein — ja!"

tttyt blauen klugen boben fid) forfebenb. „3)ann oerftebe icb Sie ni6t!"

„(SS mürbe mieb auch elenb mad>en, menn baS ber gaU märe, äßeitn

td» Apenbrif md)t meljr febe, jo bitte icb, ifjm fagen ju moÜen, bafc id) fein

ftreunt bin, mie icb est mar, ja, ba§ icbS nod) meit me^r bin, als jemals,

iaß tnelleicbt eines XageS, menn mir alt gemorben ftnb, Sie, £>enbrif unt
icb, eS ftd) geigen mirb — bann fann icb vielleicht reben." (5r mar aufge^

ftanben unb lehnte am Äamin, mäfyrenb er ba-S Ellies leibenfdjaftlicb bor ftd»

bin joracb. 2)ie rottye ©lutl) beleuchtete fein bleiche«, ebles (9eftd)t.

,,3d) mifl eS nid)t oergeffen, $&>ort für 3Bort nid)t, Aperr oon 33rinf",

jagte bie flare Stimme ber jungen ftrau.

£etleo ton SBrinfS flntlijj bebedte ein büfterer Schatten unb einen

jebtoeren Seufzer auöftoßenb, jagte er mit gepreßter Stimme:

„SBoUen Sie mir erlauben,
s
2lbjd»ieb 31t nehmen, ftrau 2>ornebbenV"

Sie nirfte. Sid) unb fte hatte er mit biejer Slnrebc an bie 2Birflid»feit

erinnem moUen, fie mar ihm banfbar.

„Pcben Sie mol)l!" fauchte fie.

Gr beugte fein Slntlife tief auf ifyre Apänbe unb fyielt eS lange fo unb

fie mefyrtc ibm nicht, fein 2Bort (am über jeine Hibben. (Sin matte« fächeln

glitt über ÜJJeta'S (9eficfyt. „Urlauben Sie mir nod) eine 5Mtte, ftreunb XeU
leo", jagte fte, „fbreeben Sie niemals mieber gegen eine ftrau, mie gegen

mid). @S giebt 2)ingc, bie ftd) fyübjcb benfen laffen, aber niemals auSge*

jproefaen merben fofltcn. Sd)lafmanbelnbe muß man auS Söarmfyergigteit

nicht aufmeden, eS fann ihnen llnglütf unb bem, ber fte ruft, etmaS mie

©emiffenSqual bringen, ift eS nid)t jo?"

„£), mein ®ott, Ütteta, id> oerbiene Ofjrcn 5Jormurf, id) bjn ein Gleit*

ber!" rief er leibenfebaftlid).

„£>, nein", fiel fie ein, ,,id) bin nid)t traurig unb obmol)l auS bem Sd)laf

jählings gemedt, finbe ich boch ben 2Öeg, ben ich gcl;en muß. $lber für bic

3ufunft, £etleb, benfen Sie an meine Sitte."

Gr l)ielt noch immer ihre falten §änbe, aber er magte e« nid>t, fie mit

feinen Vippen gu berühren.

„3ürncn Sie mir nicht, 9)ieta — im motlte nic^t, baß eS jo fommen
jonte!"



416 hn Sturm.

. „€>ttO! 9c*ein, id) güntc nid>t. (5« ift gut, wenn man flar fielet. Vcbcn

Sic wofil!"

9?odj einmal ruhten feine flammenden 5?lirfe auf ihrem Meidjen (*cfid)t,

bann ftammelte auet) er ein Pebewoljl unb wanftc fyinau«. (Sie blieb auf

berfelben ©teile ftelien, laufd)enb, bis feine Schritte fcerflungen waren. Sie
lädjelte aud) nod) immer, aber ba« falj Ijerggerretgenb au«.

$11« nid)t« melir Ijörbar war, wie ba« fyeuleube 2Binb«geräufcb unb ba«

Wieberfdtfagen be« SRegen«, »erliefe fie ben tyUfy, ging gur Salontljür unb

ftieß fie auf.

„Ocfy Will fingen!" fpradj fie »or ftcf> Inn.

Sie fucfyte nicfyt lange, nur Tante Gläre« GEompofition warf fie bei

Seite. .

„Tu bift nidjt mefyr waljr!" Tann begann fie mit fidiern gingern

ba« Vorfiel unb jauefoenb Hang c« au« ifirer 93ruft herauf:

„(Sr ift gefommen in Sturm unb 9tea.cn,

Ör bat genommen mein §erj entgegen."

grau sJiane ©rüttefien war leife herein getreten, fie laufdite wie ge-

bannt ben wunbcrcollcn Tönen, bem leibenfd>aftlicf> wahren, ergreifenden

ttu«brucf.

$11« bie junge grau geenbet, trat fie an ifyre Seite unb legte il?r bie

magere £anb auf bie Schütter.

„£'iebe, 2?efte", fagte bie blaffe SfiMtwe, „fo fyerrlid) e« ift, fo gern

id> Tidi fingen fyöre — wollteft Tu nicht jefct enben? 3d> will e« nid)t be-

haupten, Tu ($utc, aber e« fönnte bod) fein, baß c« grecel Ware, wenn man
bei bem Detter fo jubilirenb fingt."

Tie junge grau niefte, ein feltfamer $lu«brurf tag in ifyrcn klugen.

„3a, Tante sJiane, nun ned> gu fingen, uadj bem ba« Ijerau« ift au« #erg

unb 3?ruft, wa« c« gebrürft wie ein Slip, ba« wäre greüel. Nun finge id> nidrt

mcfyr."

„Sltytrürfen — leitet fie baran?" fragte ftane gu fid> felber flüfternt.

5Üicta fd>lop ba« 3nftruntcnt. Sie falj fefyr frö^lid) au«, „Pafc un«

bie Koffer patfen, Tante s)iane, baft wir bereit finb mit bem erften Schiff,

welaje« fid> ber 3nfel wieber nähern !ann, abgufaliren."

„£iebe, @ute!" bie lagern ginger legten fid) über bie 33ruft gufammen.

„Tu fürditcft Tich aud??"

„(2« ttyut nid)t gut, länger fyier gu bleiben", gab bie junge grau mit

entjdileffeuer Stimme gurücf. „3d> flirrte mich in ber Tfjat, Tante 9fane."

„£", fagte bie Ijalb freubig, fiatb bänglid), „aber 3Ut',£enbrit?"

„$llt=$>cubrif!" ÜJicta lachte fpöttifd), „ber mufe fid> in unfer ÜBiebcrcr«

fdjeinen finben unb in manche« 3lnbere. Ten fürchte id) nietet mefyr!"
vJiane fal) ilir nad), wie fic mit (folg gehobenem Raupte in'« $t^urmge^

maa> ging. '„Sie ift je fceräntert unb will bie gurd>t tor bem Sturm nicht

geigen. 3cb fenne ba« — i>, wie bin id> frol;, ba{? fic aud> über fie gefönt»

men ift. ^d> ^ättc boch nidn« al« bie Verantwortung gehabt:'

5)icta Torncbbcn« blaue klugen fdneuen größer unb leuchtcnbcr al«

früher, aber ein unenblid) trauriger ?lu«brucf lag gcrabc eben je^t in ilnten,

al« fic auf bic feilen nieberfah, wcld)e fic an bic ferne Tante dläre gc
fehrtebeu.
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„£u fiehft blafcauS", flagte tie SBitwe, tie au$ ihrem i&Mnfel her*

oortam unt Sitteta bcforgt betrachtete.

,,£a« macht — ah, Sante Mane, was ^at ta« wohlcerfcbultet?" fragte

2ftcta mit einer gemachten £citerfeit.

„Um (^ott, tod) nic^t unfere Spazierfahrt?"

„ßben tic — £u terleitcft mich 3U gu fielen Vergnügungen!"

£ie bittre untertrüdte eine $lage, weil fid> eben tie X\)üx öffnete.

„Störe ich, grau Schwiegertochter ?" fragte §crr Xornetten.

„33itte — nein!" war tie Antwort.

„Ohr 3*efmten ift gut, n>ie SSalluS terficherte, wa« id> mit freute

hörte. Och fommc, um Olmen ^flic^tfchultigft perfönlid) 3U melten, tafj

foeben ter 2£agen na* tem Bahnhof gefahren ift, um §cntrif abguhoten."

„Och tanfe Olmen!"

„SKeine @üte — Oung*§entrif fommt?" rief 9cane unt lieft ihren

Strirfftrumtf fallen. „€ — unt taS erfahrt man erft in tem testen Augen*

btiefe?"

£>err Xometten wantte tcr Sduoefter langfam taS unbewegliche ©e*

ficht 311.

„Za haben wir wieter Tcinc Ucberfcbwenglidjfeit. S03U brauchte taS

langer Anfüntigung? £amit Tu mir bei jetem Riffen oorjammerteft, ob er

aueb gtüdtid) anfame? Sie, grau Schwiegertochter, ffeinen, waS in ter

2h« eine Seltenheit ift, mich tieSmal 311 terfiehen. £er §hef eine« £an*
tel^haufc« muß ftctS unerwartet oor feinem ^crfonal ftchen — taS ift mein

(Wruntfae."

„Och terftche!" war 9)?cta'S müte Antwort.

„Aber wir — feine grau unt feine gweite Butter?" fagte 9cane, oon

feltenem 5Diutt) befeelt, „wir fönnen toch niebt als "^erfonal . .
."

§err £>entrif Senior warf ihr einen 5Mitf 3U, tafc fie toch serftummte.

„Och ha ffc a^ e Sccnen. So liebe ich aud) taS (Smtfangen Oer einer

2)Jenge x>en äufchauern mcfyt- ^an
fy
a * m €>ciufc SRaum unt $eit — fo

habe ich oon jeher getaebt. On einer 5?iertclftunte fann Oung*£entrif hier

fein."

SJceta fröftelte cS. Sie 30g taS blaue Such enger um tie Schultern.

„2£oÜen wir hinabgehen, ftebe, um an ter §auStbür —*

£err Kornetten rüdte feinen Stuhl fort „£u wirft hier bleiben, bis

$entri( tie @cfchäftSräume turebfehritten , taS jehidt fid> tem 'JJerfonal

gegenüber fo. grau Sct)wiegertod)ter, Sie tenfeu wie id>, cS wirt nach

wefenheit ton oicr ÜJconatcn fid> nidjt um einige SDiinuten hanteln."

„
s
Jc*ein, nein!" fagte fie mechanisch unt erwieterte ebenfo tic 3?erbeu*

gung teS fid> rerabfebietenten §auSherrn.

„C2r ift ein he^lofer ÜJJenjd)!" eiferte Wane. „®ute, Viebe, £emc ®e*

tult . .
." aber fie unterbradj fid) felber mit einem leichten Schrei unt eilte

an SDJeta'S Seite, welche ohnmächtig gufammengejunfen war.

„(2S ift nid)t#, als tiegreute, tic greute!" murmelte tie altjüngferliche

Sitwc, wahrent fie ta« blaffe C^eficht mit fölnifchem SBaffer rieb unt tie

gartlichten tarnen abwedle Int tagu flüfterte.

Sic hörte, wie unten ein fehwerer 253agen anfuhr, unt eine Xty'ant ter

freute ftat)l fieb in ihre matten Augen, tann ging tie §außthür fnarrent

auf unt fchlo^i fich wieter.

Weta fd)lug tie langen 2i?imtern auf.

Icr €alcn 187? 27
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„£), Viebe, $ute, er ift bereit« unten, nur wenige SOiinuten noeb unb

Ofyr tyabt (£ucb mieber. (2ofl id> binau« gcfyen? — Steine Slnmefenbeit . .

."

„Stein, bleibe, o bleibe", Bat bie junge grau mit fo fyerjjerreigentein

Jon unb 33ltcf, tag Wane feinen (Sinmurf meljr magte.

9)feta attymete fyaftig, mie eine 8djmertranfe. sJcod> eine SBetle, bann

Hang ein rafeber Stritt, eine ftanb legte ftd> auf ben prüder ber Ttyürc.

„O, 3ung*£enbrif!" rief
sJJane.

Tie Monte grau rührte ftdj nidjt, fic ftanb mie eine <3tatue — aber

bann umfdjloffen fie bie 5lrme be« $eimgefefyrten unb gaben fic lange

ntebt frei.

„Spria) etma«, mein geliebte« 2Betb", bat $enbrif bann enblid), na6*

bem er ifyr bie märmften £iebe«morte jugeflüftert, fic aber bie kippen ncd>

immer feft gefdjloffen (nelt.

„£5, e« ift bie greube", fiel 9?ane ein, „$llt*$enbrif tyat e« eben erft ge*

fagt unb nun mürbe bie Ueberrafdmng $u biel für fie."

„SHeine füge, meige Taube!" ©ie blieb rcgungSlo« feinen ?iebfofungen

gegenüber, eim, jweimal fcfyauberte fte $ufammen!

„SBarft Tu franf, SJceta?" fragte £>enbrif enblicb, „Tu bift blag unb

mübe !"

„£) nein!" fagte fte tonlo«.

„Tie ©efynfudjt", rief 9Jane, „unb bie ©tille. (Sie mar ja mie eiu ge-

fangener 55ogel. 3luf ber Gnfcl Ratten mir ein paar luftige Tage, fie fang

unb jubilirte unb ging fo fcfyön einher, mie eine ^rinjeffin. Äber bann (am

ber ©türm unb fie fürchtete fidj unb mir eilten nad) Jpaufe. Unb fyier, bfl

ift ba« SBbgeldjcn ftumm gemorben."

§enbriP$ ©liefe maren beforgt. „Unb idi mugte fern fein, mit aller

Geljnjudjt im $erjen. £), 3)ceta, aueb idj litt."

„Ärmer $entrtf!" fagte fie teifc.

„2lber — nun ift'ö überftanben", rief er Reiter merbenb. „Mun moüen

mir ein neue« Veben anfangen — unb nidjt«, nicfyt« fotl unö ferner trennen,

unb gäbe e« Älabin« ©ctyäfce trüben — icb gelje nic^t mefyr fort!"

£r 30g mieber i^ren ßobf an feine 93ruß, fte feblog bie 'Äugen, um
feinen ©lief gu oermeiben.

„SBart 3fyr benn nidjt braugen, fuljrt au«, befugtet Theater unb (Eon*

certe, um mein blonbc« £ieb $u ^erftreuen?" fragte er bie SBitme.

„^iMpenbrif fyielt baä in Teiner 3lbroefenljeit nidjt für paffenb."

„Tann mattete fte mofyl injmifdjen al« fleinc §au«frau ju ange*

frrengt?"

„£), nein, Üöallu« fyätte ftd) in ntd)t« brein reben laffen; mir maren gum
SNidjtStljun oerbammt — Tu fennft ja bie £au«orbnung. $llte lieber fyat

SDJeta gefugt unb abgefebrieben, frebeälieber in <2elntfud>t nadj meinem

Sung^enbrif — aber fte mürbe beffen audj oft mübe."

§enbrif« CAeftdjt mar ftnfter gemorben.

„£äite id> al^nen fönnen, bag e« fo tarn, bag id> mitb fo lange oon bem

^iebften auf Grben trennen foUte — icb märe nidjt gegangen. 3cb fyabe mir

unfer 5fi.Meberfe^en fetterer gebaut, 3)ieta!"

„D, armer §cnbrtf!" fagte fte nodjmalä mit bleiben kippen.

9?ane'« ^perj mar bemegt, fie fcblid? leife babon.

„(S« ift Üftandicä mobl brürfenb unb febmer unb fremb gemefen, mein

?icb", fttbr §enbrif fort, „aber bltcfe beiter, e« foü Hüe« anberS merben!"
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„(Sie fyolte fcbr tief Sltfyem. „£), £entrif, id) fürchte, e« fann nicbt

mefyr anber« werten."

„2>od>, bod)! 3a> fyabe cd oft benfen müffen, bag e« biet in ben alten

dauern 31t eng unb bumpf — mir motlen un« ein fyefle«, fonnige« £eim
grünben, 9Weta!"

„Sein $ater — §enbrif!"

(£r lächelte fiege«fidier. „(Sr giebt nad) — ich fyabe mid) teiber bi«fyer

aüguleicbt in bie alte ©emolmljeit gefügt, unb bamit ein Unrecht begangen.

Wir ift ba« SlUe« gum 23etougtfein gefomnten; gu rechter 3C^ noc&, mcut

geliebte« 2£eib."

Xk junge grau fai; ibnt plöfctiay feft in bie eln'lid>eu klugen.

„§enbrif, menn Xu ba« 9tfle« bebadjteft — fam Xix ba nicbt einmal

ber ©ebanfe, bag £ein gefangener 23ogcl (Seljnfudjt nadj ber fjrci^cit Ijabe?"

(Sie geigte auf ben Gering. ,,2)a« [oüte nie eine $ette fein, £enbrif!"

(Sr fügte bie §anb unb ben Stteif.

„2Benn id) nun jefct faßte : ,,3d) mug fort, e« iji toie eine Äette ge-

worben, ma« bann?"

Gr lachte. „60 millft Xu mid) ftrafen — mit 2)roljungen? da, \ä>

bin ein (Sünber!"

(Sie blieb emft. „Antworte mir efyrltcfy!"

„SBenn Xu eS fo meinteft — fo emft, toie Xu jefct au«fieljft, bann

Jagte ich: Dcein, id) lajfe Xid} nicfyt. Xu bift mein, unb gegen eine SBelt be-

fyauote id) mein SRccfyt, gegen eine gange 2öelt — toie tiel metyr noaS gegen

£>id», meine füge, fcfymacbe £aube."

„Jpenbrif, mir gelobten un« ba« im ^eiligen Graft!"

„3a — unb fcfyergen jefct luftig barüber. könnten mir benn ofyne ein-

anbcr fein? — fage ba«. Ober — bringeffm — fam ber s}king inbeffcn?"

,/£er s}king — nein!" ertoieberte fie tonlo«.

„Xauu bift Xu gebunben unb gehalten mit bem golbenen 9feif — ber

Äette — aber mir moüeu fie mieber gu einer föofenfette machen."

Gr fanf oor iljr nieber unb fügte iljre $änbe unb fafy feiig lädjelnb in

lijx ®eficbt, ba« fo marmorbletd) mar. Xauu fbrang er auf. „
s)iun ba«

lefcte @efd)äftlid)e unten nach ber Bieberfeljen«freube, eine furge (Stunbe nod>,

toillft Xu in ber beuten, baß id) nod) nidjt ba fei?"

,,3d) meig nicfyt, ma« id) benfen merbe."

Gr gewahrte e« nidjt, baß fie unter feinem $ug mieber fdmuterte, bann

eilte er lunau«.

„£), 0!" ftölmte fie, ,,e« fyilft nid)t«, er fann e« nid)t glauben, felbft

nicbt, menn id) ifym Ijänberingenb bie SBatyrljeit geftefjen mollte. (Sein §crg

ift gu ebel, er fann e« nidbt glauben unb mein« — mein« ift ftarr unb tobt

für il;n."

(Sie faß eine 2Betle Pill ba, ftnnenb unb grübelnb, bann fprang fie

emoor.

„So mug e« fein — ba« ift ber eingige 2Beg — ber einige, notl)*

menbige!"

Wlit faSeuer §aft eilte fie burcfy ba« @emaa^ nad; bem Webengimmer:

„(2ine (Stunbe — nur eine <Stunbe", murmelte fie.

2:ie groge ©tanbul?r mit (2ngel«farnatibcn jagte ifyr einförmige« Jid*
tarf burd) bie ©tiflc, aber iüd>t gar gu lange, bi« bie junge grau gurürffe^rtc,

27*
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in ein einfadic« braune« (^ewant oom befcheitenften Stoff unt Schnitt ge^

Heitel, ein febtoaräc« lud) unt ein tunfler £mt tagen auf tyrem Slrm.

„So", flüfterte fie, „fo — nicht« oon alT tem l'uru«, ter midj nicht

glüdlicfy gemacht Ijat. Tic« $lcit trug id) an jenem Jage, an welchem mid>

ter arme $entrif begehrte — 3U feinem Unglütf unt meinem!"

33?ie fie einen langen, aofchiernefnnenten 33lid turd) ta« Limmer
warf, 3ucfte e« um iljren Wunt; fie ging naefy tem Sdn*eibtifcfy unt naljm

eine $örfc Ijeroor.

„Ta« mufc id} tod> entlegnen/'

Sic laufd>te nach tem @ange lu'nau«, e« toar ftifl, noefy einmal preßte

fie tie §ant auf« £er$.

„§entrif — armer £cntrif !" Tann fmfdjte fte Innab wie ein Schatten.

Dein Pantcolafc tcr Skiffe $u fam eine mute (^cfialt gefeblichen, furj

nachtem tcr (Sifenbalmjug oon tcr §antcl«ftatt unten im i'ant berangc=

brauft war. 6ine weibliche, unfcfycinbqre ®cftalt in einfacher ßleitung, wie

fröftclnt unt fchauternt in Schleier unt Tud) gefyüUt. Sic trug nicfyt«, il?re

Sirme fingen fcblaff an ten Seiten fyerab unt toefy machte c« ten (iintrurf,

al« ginge fie feuchent unter einer fehleren S'aft talnn.

Waf> unt fem lagen grofce unt flehte Sdjiffe oor hinter unt einjelne

S?oote fchaufelten fid) an eifemen Letten auf tem leidet oom 2ilint beweg*

ten Gaffer.

Sud^ent glitt tcr 2?lirf tcr Wüten über tic ftal^cugc. 3wei See-

leute faften am SKant ter SWole unt rauchten au« furjen pfeifen unt fafyen

ftumm ither Schiffe unt SBaffer weg. (Singelnc ^etienftetc gingen ftrammen

Schritte« Inn unt fyer; fynen wid> tie Cremte jagfyaft an«. Sie hielt ifyren

Soleier mit ten unbcfyantfdmfyten Ringern jufammen unt näherte (ich ten

leiten am Gnte ter Wolc.

„Sann geljt ein Schiff nad) 2£.?" fragte fic mit wcid>er, aber furcb>

fam flingenter Stimme.

„3n trei Tagen!"

„3n trei Tagen?" wieterfjolte fie. „£> — ta« ift lauge."

Tcr (Sine nafmt tic pfeife au« tem ÜJiuntc unt fafy fie mitlcitig an.

„Sic tyahen ja feine Saifon mein- trüben", tabei ladtfe er, „ifyrc ftebcnSBate*

gäftc fint taoon — unt um ten Keinen <ßmtct Grtc tümmert man fich nirtt

fo fciel, um regelmäßig tort anlegen gu laffen."

Tie fcblanfe grau nidte. „Trei Tage — fann man nid>t gleich fyin»

über, mit tem $oot ettoa?"

„3a, wenn man wen fyat, tcr fafyrt."

„Senn Styx — 3f>r 33eitc e« wolltet!" Sie fagte ta« wie mit einem

5lngftfchrei.

Tic Wanner gudten ftd> an. „(£« ift witriger SBinb!" ftieg ter (Sine

fyerau«.

„3ch glauhc, feine I^ccrjade wagte c« leicht", murmelte ter Sintere.

Tann Midtc er auf tie ftragentc: „S'iegt ßueh fo oiel taran?"

„5?iel — 5lüe«!" ftammeltc fte unt f>atte nicht tie Äraft, ten Schleier

311 galten. Tcr ÄMnt lüftete i^n unt jeigte ten 3?oot«leutcn ein bleiche«,

fömeYfterriffesie* (Meficht.
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„Cr« gilt mir fo biel, al« waY« um mein £eben — unb ich würbe e«

Crucfy lolmen
."

„Sie bat biefletcbt einen Scbafc brüten, ber franf ift. 3n ber Pfarre

ber Stubentenfolm . . flüfterte ber (Sine.

„Sage man, wa« {ein fann!" entgegnete ber wintere.

„£a!" rief ba« geangftigte junge 2Beib unb jeigte ihnen ben Keinen

^Beutel, bureb beffen weiße, »erlenbefcfcte !Üiafcben bie (Mbftüde flimmerten.

„$a — e« if* Me« (Suer."

Xic Sttänner blieften fic^ an. „3d> Ijeige 3an ^eterfen", fagte ber

<5ine — „aber ich üefmte nicht mehr, al« id» oerbiene. §arte Arbeit wirb'«

fein, wa«, 3ung?"
£er Rubere nirfte. ßr fah begehrlicher au«, "Jcun machten fte ein

33oot lo« unb eine harte, Wettergebräunte §anb fpalf ber jungen, blaffen grau

einfteigen. Sie legte bie §änbe in ben Scfyoo§ unb blirfte ftarr cor ftch

nieber. $a« iBoot wanb ftch gtoifchen ben größeren gah^eugen runbureb in«

freie gahrwaffer; bie ©Jänner ruberten fräftig, bann unb mann warfen fie

ftch einen fragenben 53lirf $u.

„$or "Slbenb", fagte 3an, „haben wir noch ben fc^önficn Sturm, ben!

an mieb, GEla«!"

,,ö« rührt ftch, ja!" war bie Antwort, „unb man braucht nur auf ba«

Gaffer 3U feben. <2fl wühlt."

„Seit ich auf See bin, Ijabc idj noch immer ben (Sturm im ©eblüt ge«

fürjlt. 2Bir fommen nicht $urü<f mit ber 9Ju§fchaale ^icr# baran benft feine

©töte! 3a, fchreie nur!" fagte er 3U einer, bie eben niebergefchoffen war unb

wieber aufftieg. •

$er fiumme gafjrgaft fd>auberte. „Söereut e« nicht, 3h* ÜÄüttlter, ich

gebe (Such mehr, al« Guer 33oot toerth ift!" fam e« leife ton ben blaffen

Vitben. £ann flog ein reftger Sd>ein über ihre SBangen. „3<h fomme
heimlich, 3emanb 3U überrajeben fomme ich — Wollt 3fyr mir Reifen? SBetm

wir jenfeit« tauben fbunten, nicht weit bon ben Älibpcn!"

3an gtoinferte bem (Gefährten mit ben klugen 3U. „6« ift fchon recht",

ftiefe er beroor, „fte will in bie Pfarre!" Paut fagte er: „2Bir wollen fehen."

£ie Jrembe faß wieber fK0 unb tbeilnahmlo«, fo ging bie gahrt weiter

unb fo fam fte bem ßnbe ju. Sie würbe nur aufmerffamer, al« fte ftcb

ber 3nfel näherten. STic 33eiben fteuerten nicht bem gewöhnlichen Vaube*

Vlafc 3U.

„Xort ift bie $iüa, aber fo leer Wie eine $trd>e am Wochentag", fagte

,dla«, „reidie l'eute h^hen wunberlicbe Jaunen. 9lun erft ber — in ^Imerifa

fyaben fte toieber (Mb eingeftedt, faefweife."

,,3rbifche« (9ut macht nicht glütflid)!" rief 3an, „3U biel haben ijl aud)

eine £aft."

„3cb trüge fte!" meinte ber Slnbere.

^orftc^tig näherte ftd> ba« Söoot bem Ufer. „33eim Sturm liege fta^'«

nicht thun — 2)iabamchen, tt>ir haben eine faure Arbeit gehabt unb tytx

müffen Sie ftch bie Sdjufc;' nod> naß machen, er;' Sie oben ftnb."

„C", fagte fte lachclnb, ,,ba« thut nicht«."

Sie waren etwa fecr^ig Schritte oon bem Stranbe entfernt, ein

fcbwar3er ffa^( bem fte 3utrieben, hatte wohl oft fchon al« Söefeftigung«*

werf für ein leichte« iöoot gebient.

„fahren wir nad> ber anbern Seite?" forfchte 3an.
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,,'iltte 2)iöoe — fyier Ijaben wir ben fyalben Seg nad) bem Hauen
(seclöwen."

„2lucfy gut, ba« 9?oot fann fyier bleiben

£ie junge grau Pieg au«; fie mußte nodj mehrere Schritte burefy ben

naffen ©anb waten, aber fie weinte eine pantomimijcfyc 5lnbeutung 3an'«,

al« wolle er fie tragen, ab. £ie Betben 9J?änncr maebten ba« 33oot jeft unb

tarnen hinter ifyr brein. (Sie fyielt ilmen ben golbgefullten SBeutel fun.

,,£a« ifl ju biet!" fagte San.

„Cbwofyl e« faure Sirfreit war!" fiel £la« ein.

2>ie grembe machte eine befefylenbe Bewegung unb fagte in fyerrifebem,

oöflig. oeränbertem £one: „Od) tot (Sud) ba« unb will, baß Of?r c« netymt.

3* benfe, e« (önnte bem gatyqeug bort etwa« pafpren — bann Ijabt 3lnr

grfafc."

„Senn fie e« nid)t anber« will — " murmelte (Sla« — „unb über

Wadjt fönnen wir nicfyt fyeim, pelj nur ben §immel an — unb ber blaue

(Seelöwe Ijat gute« ®etränf."

%ud> 3an war jefct befiegt. ör 30g ben Sad)«tud)f;ut bi« auf bie

(Srbe.

„üftabamdjen ijt gewiß fein* rcidj — wir fyaben gttjar feine grau unb

$inb"er, aber brausen fann'« Unferein«."

Säfyrenb fid) bie SDfänner entfernten, blitfte bie grau auf ba« Gaffer

Inn. — „9cun? 9fun?" fragte fie, al« müffe iljr eine Antwort »erben au«

bem Sellengefang, ber bumpf unb fyofyl flang. £ann Wanbte ftc fid) unb

febritt ber flippe 31t, aber ir)rc güße waren mübe, fie tonnte nicfyt oöDig

tyinaufjteigen, fonbern blieb auf falber §öl?e pfeen. £ort nafym fie ben £mt

ab mit bem wetyenben (5d)leier unb bot ba« blonbc §aubt frei bem Sinbe

bar, ber fi<$ heftiger aufmalte, gaP eine Otunbe faß fie fo, balb lunau«

auf« SReer blirfenb, balb in falber 53etaubttng bie klugen fdjließenb.

Xa auf einmal tönten (Stritte, fie flaute auf, ber Äommenbe ftanb

überrafaV ftiti, bann ein SKuf au« bcflommener ©ruft: „SHeta — (sie!"

„etiD", [agte fie in faft geifter^after Seife, „ftill!"

„Sarum finb Sie fn*er? — Mein — fo blaß — fo unglürflid) au«*

fcfyenb?" fragte er unb {prang herauf unb looUte nad) ifyrcr §anb faffen.

(sie fdjob fie in bie galten ifyre« Älcibe« 3urürf.

„Seifet 2>u e« nidjt, 3)etleo?" fagte fie cinfad).

(Sr fanf bor iljr nieber, wie bantal«, al« er oon ifyr 5lbfdueb nafym

unb barg fein bunfelgelodtc« §aupt in i^rem <Sct)oo6, unb fie legte bie

fdnualen, abgemagerten £änbe auf baffelbe.

„£), TOcta — SKeta !" fa^lu^te ber ftarfe Wlaxrn.

,,ß« war ftärfer al« id>!" !am e« wieber oon ben blaffen kippen be«

jungen Seibeß, ,,ia) fonntc nicht mel^r fambfen — id) bin erlegen. Unb al«

er nun ^eute fam, fo e^rlid), fo oiel Piebe im 33lirf, wie immer — unb icfy

mit ber £üge im $er3en oor it>m ftanb unb ifym niebt« 3U geben t)attc —
nic^t«, feinem föed)** gegenüber, ba wußte ia), baß e« fein mußte, baß id>

ge^en müffe — fc^ü^e mid>, ^etleo — oor i^m unb mir felber!"

„S?or Xix felber — Weta — arme SWeta

,,3d) bin ja nur ein fdjwadjeS Seib, 2)etleo, idj war nur fo lange

parf, al« ic^ im 6<^laf einljerwanbelte, nun ba« $erj gewedt ift, nun i$

dar fc^e ... 0, warum famft Tu nidjt län^P an meine Äerfcrpforte?"
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(£r ftant> ba, bebenb, mie ein com iffimte bemegte« Statt, er, ber ftarfc

Wann.
£ier war fte, bie er liebte, ^cig unb giüljenb, ber Iraum, ber $ebanfe

\einer Xage unb ^ad>te — £iebe auf ben kippen unb im Sluge flanb fte

t>or ilmt, er fyä'tte nur feine 2lrme ju öffnen trauten unb bie fyolbe ©eftalt

tx>are freimittig in biefelben gefunfen. 20a« fyielt tyn ntrücf ? ©eine SJcanne«*

e^re — „fte tft ba« 2£eib eine« Slnbern — 2)etne« greunbe«!" färie c# in

tfjm, flang e« um ifm fyer, burd) ba« ©ebraufe be« 2£inte«, ben bumpfen

(«efang be« SJceere«.

©ie mußte ctma« atmen oon feinem $ampf, feiuen .ßmetfeln.

„£etler>", fagte fte mit gurfenben Vitien, „£etleo, fürcfyteft Xu X'id)

r?or mir? 3dj bin feine SBafmfinnigc, id) fomme gu £ir, »eil icfy X ein

öigentlmm bin. «erfd^mäfjft Xu mid??"

„3)ieta — SHeta", ftöfynte er, „mie unfäglidj elenb mir finb!"

©ie lächelte. „$aS $fö$ü$e l;at X'id) erfdjredt, ba« ift'«. Xu bift ja

ein 2Nann unb ^aft fämpfen motten mit ©runtfafcen unb ^ßflidjtgefüfylen.

3d> Ijabe e« auc^ getoottt — aber ba« „ÜHuß" ba« i|l bodj ftärfer, ba« fyabe

id> etnfefyen lernen. Unb al« icfy nun fam, ba mußte ia) aua% baß id) £id)

finben mürbe, fner auf biefent $lafce. 3d) martete unb 2)u famft. £ie

arme 9cane fyat oft gejagt, Xu mürbeft mofyl meit unb fern bunfy bie 2£elt

fahren, id> mußte e« beffer, idj füllte e« im §er$en, baß Xu mieber fnerljer

femmen mürbeft, mo unferen klugen ba« tftdjt aufgegangen ift."

©ie Rieften ftd> an ben $änben unb blieften einanber in« ftntlty, fte

(ädjelnt mie ein $inb, er tiefernft.

„Sirft Xu micr) nun fdjüfcen, £etleo?"

„Od) fyabe X'iü) gegen nticfy fd>ü£en motten, üfteta, e^rltd^ unb niänn=

lieh — aber ba« fyabe id> nidjt oermocfyt. Gefct oertfjeibige idj Xity gegen

eine 2Be(t. ©ingft Xu fcöttig fcfymerjlo«?" fefcte er fragenb Inn^u.

,JXu meinft Jpenbrif — er fyat mir einmal freimittig jein 2ßort ge*

geben, midj gu (äffen, GEr mirb ftdj baran erinnern! 9iun tft ber ^rinj ba,

ten ich fürd>tete."j

©ie legte iljre £>anb auf Xetle©'« ©tint. „Xu blirfp bennod) forgen*

rott? $aben fte ein SRecfyt, mia^ ju ^olcn? ©laubfi Xu, baß er felber — o,

Xetleo, nur baoor fc^ü^e mia^ — ia) fann nidjt mieber in feine ^ugen fefyen,

ta« fönnte ic^ nit^t."

©ie mar blaß unb blidte oe^toetfeü um fid>.

„Xu bift nun mein, 9tteta
—"

„2(ber menn er fommt!" ©ie flüfterte c« angftfrofl, „menn fte meine

©r-ur ftnben, — laß un« fort, $!etleo. ©ie fud^en mid) fyier, mia^ unb ^tcb . .

.

unb trenn fte ntid> aud) nid)t mit @ema(t ^mingen tonnen, !^ia^, Xttitty, X\d)

fetten fie mir aut^ nic^t nehmen. Sine fteine, falte ^ugel . . . o, bie Xcx*

nebten« l^aben eine gamiliengefdndjtc — "Jiane ^at mir baoon erjagt. 9?ette

ntid», £etleo, rette Xitifl"

©ie Hämmerte fict) an i^n, i^r $aubt fanf gegen feine Srufi.

„Diein füße« ?ieb, ^abe feine gurebt!"

„Xu fennft bie Xomebben'« nic^t, fie ftnb gafye S^araftere, fort, laß

un« fort."

(Sr ftret^elte ifyre fangen, i^r buftige« $aar »urbe oon feinem ^It^cm

bemegt.
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„Unb menn wollte, SDteta, wir ftnb fyier gehalten, fein <£d>tff legt

au, fein Bootsmann —

"

(Bit läcfyelte. „$aft Du auf Dieb lein Vertrauen mebr, feit Du mtd>

liebft, Detleo ? Dort unten ba« 23oot, ba« brachte mieb fyer. tyuhr' und fyin*

über nacb einer anbern Onfel, bort ftnb mir fteber."

Detleo fjielt ba« erregte junge 2Beib uoeb immer mit feftem %rm an

feiner 53ruft.

„2fteta, ba« WUtx mirb unruhig unb icb möchte nicht mit ber Öefoijr

{bieten — fyabe icfy Dicfy gewonnen, fyaft Du Dieb mir gefdjenft, bamrt id>

letdjtftnnig Dein ?eben in ©efafyr bringe?"

3ie legte tfym bie Singer auf bie kippen.

„©tili — idj mUT«! 3dj miü* nicht, baß fte Rommen unb Dieb ton

meiner Sörujt reißen, baß eine $ugel — o, Detleo, ich fybre fte pfeifen! —
Wein, lieber mit Dir in ©efatjr unb in ben Xob — ba« bleiche Sbilt mei-

net gemorbeten 23ater« fteljt tor mir — mir muffen fliegen!"

„SRcta!"

3ie lächelte toieber toie ein oertrauen«felige« $inb. „Der Xob miß

un« aufb nidjt, fonbem ba« ?eben, ba« tolle, blütyenbe, gefunbe £ebeiL

2Bag«, Detleo, mag«. Du baft einen feften &rm! <Sie fagten $mar, e«

gäbe jur sJcad>t einen 8turm —

"

Detleo ton Sörinf beutete gegen ben ^orijont unb bann auf bie un*

ruhige 2Baffermenge.

„Wfy jur >}cad>t — fonbern balb —

"

„Du bringft un« oorfyer über!"

„SJceta, e« ift ein 8piel mit £ebett unb Xob!" fagte bie ootle. ernfte

9Kännerjttmme.

„36 mage e«!"

9cun fagte er fein 2Bort ntetyr. $luf feinen 3lrm gcftüfct fd>ritt fte

fyinab. Gr machte ba« Söoot lo«, Heine bellen fcbaufelten e« unrufyia, bin

unb l?er.

„9)?eta — geüebte« SBefen — mein ?ebcn lag teer oor mir, nun tae^t

c« mir entgegen in Dir, icb treibe ein gewagte« Opicl."

„Wit Dir, Detter*, im ?cben mie im Xobe."

9cun ftanben fte tu bem fteinen 53oote, ber feböue DKann unb ba« lieb*

lidje, finbliche 2Beib.

„<#ieb mir ben 33rautfuß, 9Keta."

£'ange unb beiß brüefte er feine kippen auf bie ifyren, bann führte er

fte in bie üWitte be« 33oote«, fefctc ftd) i^r gegenüber, fo baß er jebe tbreT

2ttienen feben fonnte unb hob bie Ohtbcr ein.

„Vereint, oereint", fagte fte jmeunal, ebc fte bie SBlirfe ton ber 'äüfte

abmanbte.

kräftig mar Detleo'« 5ütyrunsJf
a&cr fcer Sötub tyeulte beftiger, bie

2ßogen gingen fyöber, e« mürbe ifym febmer, ben !öogen um bie flippen $u

machen. Da« junge 2Beib fab feinen $ampf unb feinen ÜJhttb unb tbre

klugen bieten — er mar ein $elb!

ßaum eine SBiertetfhtnbe »erging, ba braefy ber Oturm mit ©emiit h>«,

ba beulte ba« ÜWeer unb pfiff ber 2Binb einher, at« hätten fte gemeinfam

S3erberben gefebmoren jebent ^inberniß, aueb bem fteinften.

Sta« unb Oan famen mit ferneren ©ebritten bem Ufer 3U.

„3)2ad»t ba« ber(^rog?" fragte ber (Sitte, „icb, febe ba« SBoot niebt mel>r/'
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„Sir hätten e« früher auf'« Srocfene trinken feilen, dla«."

„©er mußte bemt, tag e« fo fcbneU (o^oic^cn mürbe. 3ur Macht, ja,

ba fyatte ich eine £anbratte gegen einen Seebunb gewettet. Tort trüben

frfrtoimmt bie Mugfdjaale — bei 9)cöoe unb Seefyunb, fiel? nur, San!"
,,$a« fic^t nicht au«, al« ob e« blo« getrieben mürbe — CEla«, ba«

lenft ein iDcenfcb!"

(5r febrie unt minfte, er febmenfte marnenb, meifenb feinen $itt — ber

Sinb übertönte ifyn, e« mürbe fiufter.

„Senn e« ein SDceufd) ift. fo ift er oerloren, fo fteber, mie bamal«

Ritter, ber Scbmarje, ber beim Sturm noch nadj 9c. Innüber mollte."

„Scr fann ba helfen?" fragte 3an unb faltete feine $>änbe; auch Gla«

mürbe ftille. (S« mar nicht 3um (Srfknmale, bag bie beiben metterfyarten

(Seeleute folgern Sd>aujbiele jufchauten, boch bemegte e« fie.

,/S ift fort", murmelte (£la« nad> einer Seile, „fontm, 3an, mer

meig, mann mir brau müffen! . . . $omm, ber ®rog mar gut unb mir

brausen nicht 3U froren, menn ba« 93oot Inn ift — mir fcjaben genug für

ein neue«!" Unb fie gingen in ben blauen Scelömen jurücf, bort mar e«

troefen, unb über bem ©laferflirren oergag man auch mofyl für Slugcnblicfe

ba« §eulen unb Üoben bc« ©türme«.

$)ie fyagere $i$\ix in tiefe« Scbmarj gefüllt, fag ftrau Watte (Drütte*

ften an bem Sd>reibtifcc*, auf melcbem jufammengefaltet Ü)feta'« mtooflen*

beter Srief an Sante (Störe lag. Die blaffen Singer ber Sitme faßten

beinahe $agbaft nadj ber geber unb 30gen groge, ftetfe Sdmfaeicbeu über

ba« Rapier.

„Sie moücn e« oon mir hören, ba« ift fefyr fdwieicbelbaft unb moM
barum, bog ba« tiebe, füge Äinb mid? ein menig lieb gehabt r;at. 2lber ich

meig ntdjt, ob icfy'« orbentlich mad>e, ich £;abe feit oielcn Öahren feine Briefe

gefchrieben, ich bin noch au« ber alten Schule unb bann lägt mich auch 31t*

meilen ba« (^ebädjtnig im Stich. "Jlber, ma« ba« liebe, gute ftmfe betrifft,

— ad) @ott, mie öbe e« ifi unb oor mergefyn Xagen tiat fie Iner noch ge*

feffen unb ba liegt ber 33rief, ber nicht fertig gemorbeu ift. Sic merben ihn

ja nun felber lefen. 3ung*§enbrif fagte: „Sie unglütflid) I>u marft, mie

tief unglücfiid} unb mie jehmer ich an X'ix gefünbigt Ijabe", al« er ihn ge*

lefen fyattc. £a« ifi mir nun völlig unocrftättblid) , fie mar nidjt unglürftieb,

ad>, fte mar recht übermütig, befenber« auf ber Snjel. 2)a mugte man fte

lachen feljen unb fingen fyören, mein alte« $er$ mürbe ganj jung babei.

$enbrif mollte ba« aud> nid)t recht glauben, al« ity« ergäljlte, ba big

er fo tief in bie Pippen, bag ein rotljer Blutstropfen herunterflog. 3a, ber

Sdnnerj!

§ier im §aufe otme Oung«$enbrif freilid) mürbe fie ftiDer unb blaffer,

fie fragte enblich gar nidjt mefctr, mann er fäme, ba« Sorten mar ittr oer=

leibet. s}<un fam er. Xit tfreube mad)tc fte ofmntacfytig, aber e« mar boa)

eine gmtte, ba« oereinigte ^aar micbcrjufefyen. Od) habe mich in meinem

3immer rec^t au«meinen müffen. Dann, al« ich mieberfam, fat^ mich Oung?
§enbrif oerftört an. „So ift 9)icta?"

2öir fuebten, nirgenb« eine Sour. ?luf einmal fdme 3ung*$enbrif

auf. 3n feinem 3im™*r lag ber ßhering unb auf einem 5ötatt Rapier bie

Sorte babei: „3ch maljne Xich an £>ein ^erfprect»en!"
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„£aS ift ein Scherg", fa^tc ich, Oung*§entrif telegraohirte an Sic —
fte mar nicht ta. „(SS ift cin Schcrg", fagte id), „fte ift auf ter Onfel." Och

habe oft Stymuigen, tie mich nicht trügen, taS liebe, füge Äint frottete

gumeilen tarüber — ad), taS ^abe id) ihr aber nie übel genommen.

Wun nach tem §afen, ter £ral)t nad) tcr Onfel mar gerftört. Sine Xame
l^ttc fieb überfahren laffen am SDtittag. Oung:.£>entrif reifte ah, aber er tonnte

nid)t nad) tcr Onfel hinüber, erft am antern TOttag, als ter ©türm oorüber

mar. Anfangs mufcte 9ciemant maS, tann brachte er heraus, tag man ein Boot

gcfcfyen. Bon SWeta erfuhr er nichts, tie Bootsleute Ratten fie bei ter flippe

gelantct unt Demant fal) fte mehr. £ann fehlte §err oon Brinf, ter fdjon

länger als eine 2£oche mieter tort gemefen mar. Sie fanten ftd) Beite

nid)t, fic mußten ficr) aber getroffen haben; nun tonnte id)'S erflaren, teun

id> hatte mid) trofc meiner $\iTÖ)t für ocrpflid)tet gehalten, Oung*$>entrif gu

folgen, me oft hatte td) 9Keta'S Bitten an $errn oon Brinf gehört, er

möge fte nur ein einiges 9J<al auf's ütteer fahren. So fam eS tenn . . .

mir mußten entlid) glauben, tag mir fic nie mehr fcfjen foflten. £aS Boot

trieb antern SageS gcrfcheHt an ten Älipocn unt aud) $>errn ton Brinf'S

#ut — ton ihr hat taS ütteer nichts mieter herausgegeben. 2£enn id) oon

tem Sd)crg fprad), ten SDfcta mit $entrif beabftd)tigt hatte, intern fte fid)

in Billa finita oerfterfen molltc, (o fonntc er tas nie fybren. Od) begreife eS

nicht. (£r rannte ftuntenlang auf unt nieter im 3immer un^ fcf>lu^ gegen

feine Stinte unt murmelte ftd) fclbcr Bermünfchungen gu. Wein, taS be*

greife id) nid>t — aber tie ÜKänncr fittt überhaupt unbegreiflich. Sie ^at

ihn ja fo fc^r geliebt, meinen armen, armen Oung*§entrif. (Mott mag fein

gcrriffeneS §erg feilen, 2Jcenfd)en fönnen ihn nid)t tröften. Sßknn Sic ge*

fehen Ratten, Sie £icbe — tenn mu§ ich €Wc ntd)t um teS gefd)ictenen (SngetS

miHen lieb haben? — tote er inS 2Hcer ftarrte unt ihren Warnen rief! —
2Ut*§entrit hat eine Bemcrfung gemacht über SBantelbarfeit teS

ftraucnhergenS.

„Bater!" fchrie er ta auf, fo trohent — „Bater, eS fbnnte fein, ta§

Sie feinen Sohn mehr hätten — menn noch ein gmeitcS Deal" — unt 'illt*

$>cncrif mar ftitl. Od) habe tym f
aö€u müffen: „$Ilt*,£>encrif , eS ift ein

fchmereS Unglürf, taS auf tem §aufe Xoruetten liegt, aber taS f^aft Xu um
mich oertient." (Sr terftant mich mohl unt fchmieg auch-

9htn ift taS $aufl öte — ohne jeteS £id)t — fte fort, §entrif nach

5lnterifa — ob ihn meine alten klugen noch einmal mieterfehen? Od) glaube,

er hat (brauen oor tcr £eimat befommen unt fer)rt nie mehr gurürf.

£ie Nachricht hat Sie auf's $ranfenbctt gemorfen — ich glaube eS

mohl — mir ift eS, als ob mein £>erg ftiü fteht feittem. Unt £>err oon
Brint mar auch cin fchöner 2)cann, unt fte maren fo gute greunte unt muß* •

ten nun gemeinfam flcrben.

O^ott, ich t?öre f»c ^) «?ft Nachts §entrif rufen unt fc^c fte, mic fte

in ter ^otesnoth £>crrn oon Brinf befchmört, fte gu retten, ßr hat gemig

McS aufgeboten für feinen 5«unt — aber tie See! Od) habe immer ein

(brauen oor tcr See gehabt unt tie Onfel betrete ich nie mieter.

ÜBcnn ich eS fdjlecht ergählt habe, ich habe eS gut machen moüen, fo

oergeihen Sie. (SS grü§t Sie l'iebe im gemeinfamen Schmerge

Ohre

ergebene ^Dienerin unt Jreuntin

Wane (^rütteften geborene Tornetten/'
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Xcx $ricf »artete $wci Sage, cf;e er abgefantt wurtc. Xann fyatte er

a&er ned) ein "ipoftfcrietum.

„£'icbc, id) famt faum tie tfetcr nod> halten. 3llt-£cutrif ©ermalt fid)

micter mit einem reichen 2)?atd)en. (Sitten Selm fyabe er ja nid)t mehr, fagte

er mir, aber er jefmc fid) nad) l)au$lid)cm OMüd. -3d> fyabe mich febon in

SieleS ergeben muffen, lange wirt tie Prüfung wofyl nid)t mefyr tauern, id)

bin red>t fd>wacb feit 2J?cta'$ £ote. £a$ mtt§ ich nod) erjagten — 3ung*
$entrif fyat in ietlct? eon ^rinf^ papieren eine %xt Sagebud) gefunten,

er fyat eine Wad)t tureb trin gelefeu unt eö tann een ter flippe hinunter*

gefenft in'« 2Jfeer. 2)cir ift cS ein wenig fjettnifd) eorgefommen, wie ein

ütottenetfer, aber wa* fcCl unt will man fagen?

2llt*£tentrif macht fchon feine 23rauteifiten — (^ott, id) tenfe ned)

immer taran, wie ta$ junge ^aar in tem Sagen futyr! 9hm ift e$ aber

genug, Sie werten eine fo fd)led)te $antfd>rift faum lefen fönnen.

Ofyre Wienerin

Wane."

Wrltgrift.

©on Äarl «ccf *).

Sie fränften mid) mit £a§, mit Spott

Sic wollten mid) nimmer unt nimmer oerftetyen.

Xa Ijab' id) £id>, £u gewaltiger @ott,

3m flammenten 3?ufd)e ter Xichtung gefehlt. —
(gittert fyab' ich, gcflagt ter £ir,

warft Xn ter alte 3ef)oea mir!

WicfytS wufet' id> mefw ©on §a§ unt Spott.

9?erbrauft, ©erträumt, oergeffen, vergeben!

Xa fal) td> Xid), Xn gewaltiger (*ott,

Tk reuigen feinte ©crföljnent umfdjweben. —
Xa fjab' ich nicht gebebt »er T\v,

Xa warft Xu (9ott teä (Eljrtften mir!

Sie ftrid) mir ta^ ©erwerrne $aar
Sic fjat mid) gefüßt, fie l)at mid) gefegnet,

Xa bin id) Xir, Sd)b©fer wunterbar

On i^ren unfterblid)cn klugen begegnet,

Xa warft Xn nicht einem 3*olfe aefcüt,

Xa warft Xn ®ott ter ganjen 35Mt!

*) #arl 33 erf, ter elften Xi<J)ter tentfd>er 3UI1
5?
e cmcr

» ü'flt frau * un^ arm
$u SGBien in «infamer .Hammer, ein aebeugtev £e(b$igiäf)ria,er. SßMr baben bie

(Srinuerung an ibn nidjt ebne ten ${ebengebanicn auffri^en wellen, eä mtfae

mand) milte $anb bclfenb in taö <£efd)i(f'~tcö Xidjtere eingreifen. §renntlube

(J*abcn welle man gntiafi an tie föebacttcn ter Lienen freien greife in

SBien fenten, bie c* übernommen b,r.t, bie Wen) befc tränten Xidjter* me^ttebft ju

linbern. Xit iHebactten.
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8on >}crmatm 2otmur.

Unfere Wieberlafniitg in (5l?iud>cj:o trug ein turdnoeg toiifenfcbaftlicbe«

(Gepräge, jeber (^egenftanb in ibr fyatte ir^ent einen 3u f
attimcnl>anö mit

ben un« geseilten ftorfdmng«aufgaben, ja toir fonnten unfere :$3efucber fo-

gar in einen botanijcben unb einen joologifeben (Marten führen. Xer erftere

fyatte einmal burd) feine Wudnufcung für unfere $ücbe feinen reellen ÜBertfy,

bann and) machte icfy an ben europäifcfyen (^cmüfen nnb Blumen, bie, bübfdj
,

in Beeten georbnet, jum Xljeil red>t erfreulieb gebieten, manche intereffante

^Beobachtung, hieben ber Italien, fcblanfen Banane ntaduen fid> oerfebiebene

ßoblarten breit, Feigenbäume fprofiten au« bem ®rün ton 3)2obren unb

neben bem fdjarffrücbtigen
s
l*imentfrraucb, ben tdb au« bem Urtoalb gebolt,

glühte bie feurige 5Mume ber Rose de Chine (Hibiscus chinensisl £«
tt?ar ein tounberbarer Slnblirf, bie befebeibenen Äinber be« norbifeben ßücben»

garten« im frieblicben herein mit bem praaStoeÜften Sdnnutf aller »armen
3onen.

£er „botanifebe" (harten fknb mit bem „jeologif6cn" unaufbörlid> auf

gekanntem ftufje unb fortnxibrenb gelangten (£ntfcbäbigung«flagen an ben

(ifycf ber (Station. S3alb Ijatteu bic afrifanifeben Rammet unb 3ic9en rie

ßingäunung nid>t refpectirt, balb toieber »ar c« ber einbeimifdte, langge=

rüffelte Söorftenträger, toeldjcr bic Griftenj manebe« rnüfreooll erlogenen

^flanjenleben« gefäljrbetc. — (2d>onung«lofer aber tonnte fein Attila in

Feinbe«lanb tyaujen, al« unfere bureb einen ungliidlicben £ufaQ fci getoor*

benc Slffenbanbe in bem (harten; alle Teufel ber ,3erftörung«n>utb fdnenen

bann lo«gelaffen; cigentbümlicb genug befaßen fie nur oor ber meteorolo*

gifd>en .Siffenjcbaft SRefpcct, benn troö be« jügellofeftett Umhertollen« $er-

bracb fein Äffe jcmal« einen ber galjlreid) an 2i>änben Ijängcnbert' ober auf

£ifd>en ftefyenben Thermometer. 2Bir befaßen an Äffen eine anfelmltcbe

SDfenge, tfyeil« waren fie in einem jiemlic^ großen au« Patten gebauten .£)aufe

eiugefperrt, tfyeil« toaren fie bureb eine längere, um ibre Taille befeftigte

Sdmur an eine lange Stange gefeffelt, an »eld)cr fie nad) belieben binauf

tu bem oben befeftigten £äfig ober binuntcr auf ben Grbboben flcttem

fonnten.

3Bie in jebem Thiergarten (xuropa«, fo n>aren aueb lner bie Äffen ber

fyäufigfte @egenftanb ber Slufmerffamfcit unb ber S?en>unberung unferer »ei-

gen unb febrcarp C^äfte. Xvd) aud> n?ir Söeteolmer ber (Station fonnten

un« an ben Spieren nid>t fatt feben unb immer fanben toir Stoff 31t neuem

Pacben ober 31t oermc^rtem Grftaunen.

Folge mir ber frcunblicbc 8efet auf einem SKunbgang bureb ben 300-

logifa>en (harten. Ter 5Weid>tbum beffclbeu »irb it?m ficber bie Vangetoeile

fern galten.

•) 3n (Süb.Söeftafrifa.
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(£« ift uod> früh am borgen unt noch rufu tie Sonne Ritter tcn

bergen te« Onnern. jrifch unb fül>l erquitft mich tie ?uft unt ftarft für

ten fommenten feigen Xag. Schnell fpringe id) oon meinem £ager, um
meinen erften O'ang 311 machen; au« ter Xlnir meine« 3«mmcr^ treten*, cm*

pfände id) tcn erften $rug: „@utcn SDcorgen, Sonaur!" G« ift ter graue

*J*apagei eine« meiner (Gefährten; jehon eft hörte er tic Sorte unt er lernte

fie. Sein Stuf erWerft tie Ü^ierwelt uujercr Mietcrlaffuug unt allüberall

regt fmV#- 3Rcin eigener großer Papagei fchmettert feinen Warnen „frigaro"

hinau« in tie £uft unt beginnt tarnt — 31t Waffen, t. h- er al;mt tu U-
wuntern*wcrther Seife ta« ^tatfehergeräufeh te« Saffer« bei ter Toilette

nacb. $*on oerfdnetenen (Seiten te« geräumigen £ofe« erfchatlen oon ten=

felben Sögeln dritter, pfiffe, 9?ufe in einem unbefd>reiblichen Turcbeinanter,

unt gleichzeitig machen fict* tort trüben auch tie Riffen bemerfbar. „SDcohr"

maebt feine Aufwartung, geioantt fliegt er au« feiner Meinen Sonne, tie

ibm auf ter Spifcc feiner Stange al« Sohngemach ttent, \)cxa\i$, fefct fid)

oben tnnauf unt beginnt mit leife roücnten 93rufftönen unt tie föftlicbften

«äJcannchen macbent 3U grüßen. £a fommen aud) ,/ißatn" unt „3arf"

merfernt unt fiebernt 3um ^orfchein, währent tic grofee „OfabeUa" fcfytocU

gent an ihrem S trief umhertrabt unt f>ic unt ta mit ter feingeglietcrtcu

jpant einen flcinen $ä'fer oter ein Ueberbleibjel te« geftrigen Pfahle« 00m
Sa-nte in tcn pracbtooll bejahntett SRntifc fterft. — Unt nun gar ter (leine,

graue ,,($rof$oater", oorftehtig lugt fein fluge« (^efidjtdjcn au« ter $ifte,

ärgerlich* beforgt fahren tie großen Augen umher, ob auch ja fein ÜJJenfd) in

fetner ÜJätyc, ter ilm — c« ift ta« £00« teis* fomifdjeu @efeOen, genetft 31t

werten — Ijänfetn fönnte.
s3tiemant brütet Unheil, aber tod) bc3eicftnet ein

halb ängftlicbe«, halb 3eternte« unt feifente« (Gebelfer feinen ctoig erregten,

im böcbftcn ©rate neroöfen 3uftan^- ~^ m tcm großen Affenhaufe

bricht ter alltägliche Spectafcl au«; ter „Sitte" fyat oielleidjt tic altehr*

toürtige ,/}>auline" refpeetwitrig behantelt unt tic regelredrtefte Prügelei ift

im GVingc. 33oran ter Sitte, in gefdjitften Sprüngen ftd> oon Stange 311

Stange jebwingent unt toie ein $obolt 3tt>ifct>en ten am SBotcn fte^etttett

Sd>(affifteu umfyerfaufcnt, ^intertrein fd>werfäflig
%
J>auline; ftet« fontmt fie

ju fpät, unt ten Cuälgeift 31t fangen unt einmal $u fur3 faffent, poltert ftc

tölpelhaft hinunter. Ta ift ter Silbe toicter gitr Stelle, er fduittclt unb

fneipt tie Ulte, eitt fabelhafter Safc unt er ift wie ter Sint taoon. Einige

tWecrfä^dien amüftren fid) tabei auf eigene $ant, intern fie balt ter }>au*

line 3toijd>en tie 5?eine fahren, balt fid> an tcn langen Scbtoatt3 te« Sil*

ten ^n^cn. — Hin ^oteu aber ^ceft ^uleut unt feifeut, in matt unt

SPein crjduttterntcn Salfctttöneu freifd^ent ter v}$rügeljunge ter gottlofeu

^ante, ein wenige Monate alter, bcwuntern«Wertl; ^ä§Ud>cr (ifnmpanfe,

mit tarnen „^Itelina". 5?on allen Seiten wirt ta« sartc Sefcn gefnufft,

geftoßcn unt ge3crrt, tenn e« ift ter jüngfte ^ewolmer tc« >Jaujc«, wcld>cr

noch eine $rüfung«3cit al« 5ua)« turd)3umad;en hat. — £a ftreift ter

Stltc wie gan3 abfid)t«lo« bei 2ltelina oorbei; fie beim großen, lappigen

£t)x fäffen unt ter wuthfdmaubent h^Mftürntentcu ^auline in tic

Strme werfen, ift Gin« !

sJiun entlich überfommt ^auliue tic weife (Sinftcbt,

taß mit tem ^ottfeibeiun« in 3lffengcftalt niebt« anjufangen fei, unt cr^

fd)öpft fteigt fie mit ^tclina, tie fie lautlo« umflammert l;alt, auf tie größte

$iftc; ta fteht fie mit red)t befümmertem 33lirf, bangent um tie ^"^««f1/

31t tem Silten hinauf; fi^t ftd>er oben in einer (2de unter tem £ad>e
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unt trillert tie alte dbimoaufiu ba unten bbbnifd» an. Cb biefeä Spottes

gum Sd»aben ergrimmt, trommelt ^aulinc in otynrnadutger 2i>ntb einen ge*

nialen Wirbel auf ber Äifte unb febreit ta$u gan3 au§cr ftd» unb erbarm

menSwertb in jenen bücbften Jenen, bie ifyr, weil fic cbenfo gräftltd*, als

bie ter £ucca fd»en fiub, eben ityren Tanten s
4*auline eingetragen haben! —

3e§t werben bie unruhigen ©eifter plöfclid? befänftigt unt ftifl; fte feben

mieb taten geben unt wiffeu, tag id> auf Umwegen mit ftutter wieber 3U

tfmen fomme; gefpannt unt erwartungSoetl ftiflftfcenb fümmert ftd» jefct ittie*

mant mein* um feinen
s
Jfad»bar. — 0* trete an ten SKanb ter £ünenfliope,

auf teren plateauartigcr §bfyc unfere Station erbaut ift, unt febe hinab in

ta$ ewige IDicer, immer wieber ftaunenb, immer wieber ooll Ijciliger Schauer

in tie nimmerraftenbe, benuernbe 5?ranbung. — £a oben am Straube,

weit, weit im Horben febe id» 3Wci bunfle s}Hincte, tie fid» febarf oon ter

bellen #arbe beö Uferfanbeö unt tem fdmeeigen (^ifd»t beö 9)?eerc3 abheben.

(Sä [int „JuraS" unt „Jrine", unfere pommcr'fcbcn Sd»äferl»itnbe ; woljl

fd»on eine Stunbe laug jagen fic ten fd»nellfü fugen Ärabbcn am Ufer nach oter

foringen mutbig in tie SBranbung, umfonft na* ten leid»tbcfdm>ingten SDiöocn

fla'ffenb. Gin febriuer s
J*fiff erfchallt ton meinen kippen, unt fd»uell, wie

ter 33ltj5, fmt tie treuen jtucre ba, an mir emporfbringenb unt jaud»3enb,

als ob fte fagen wollten: bift Xn entlid» ba?! 2>ic leiten halten ftd? trefc

ter £>it3c oortrcfflid», unb bejoubcrS Jrinc nüfet und turd» iljre SBacbfamfcit.

£i»ra$ tagegen ift ein echter £>crumtreibcr, überall ift er 311 finten, wo er

nicht lungefybrt unt fenut weter Job noch GJefaljr. 2l>ar er bed» wäbrcnt

ter Grftürmung eincS fernblieben 9JegerborfcS bei tem ärgften Kugelregen

ter (£rfte ter Uujcren in tem angegriffenen Ort! — £ie Jpunbc begleiten

mid», frei» unt oergnügt weite greife um mid» befdneibenb.
sJiun gel»e id» am dtante ter flippe entlang nad» Korten in baä 3)orf

unferer Stationsleute, teren Kütten fid» in großer ^atyl ^ ort auStelnien.

Ueberau boden fd»on tie teilte in (Gruppen oor ten Räuschen um il»r ^rnl>«

mafyl, unt ton allen Seiten tönt mir ter frcunblidic ^Korgengrufi: „bona

dia, senhor", oter in ibrer eigenen Sprad»c: „n-ganna topassulu!" (Sin

leifer SBinf ruft meinen Vtcbling, ten Begleiter auf meinen Sagten auf

Jbier unt ^flat^e, einen ftramnien, l»itbfd»cn Hungen oon etwa ad^cbn
Sauren an meine Seite. „$imbnnbo, nimm einige 33anancn, aud» pflürfe

junge üttaniofblättcr für tie Sfeffe! WNx wollen füttern gcl;en!" —
^uerft fel»e icb in tie 3$iel»um3äunungen; tad tl;ut :Notl), tenn mand>cö

unferer 3d»afc lag am SDtorgen tobt ta, meiftenö Wol;l oon einer @ift*

fd»lange gebiffen. öcute ift 3lÜed in Ortnung unt in tiefen Jonen blöfent

fd»uupoert „Onfet", ein 53od oon beroorragenber @röf?e, ber fd»on einmal

einen ftar!en Sieger mehrere 3)iale hinter cinanber 3U 53oben gerannt l;atte,

turd> tie Stäbe tcä 3aune^- ftel;t taö Jl;ier atti?geftopft im 9)hifeum

in Berlin unt cn-egt sD?and»eö Grftaunen. — ^anu fommen wir an eine

große töifte, teren eine &ntnt oou ftarfen hatten gebiltet ift. &Mitl>eut fau*t

cö mid» an unt falte, gelblid» grüne 5lugeu ftarren mir entgegen; $rc 5?e^

fißer ftnt 3Wei ^icfenfd»langcn (Python sebae) unt eine sJO^bili (.Vipera

rhiDoceros;. £k ledere ift eine v*"ad»tooU braun* unt filberge3eid»netc

OHftfcblangc ; gcfäbrlii ift fie nur, wenn fic ^cretjt oter gcrate3u getreten

ift. iüsibrent unfere« $lufenthaltet in iü?eftafrifa DOlt 1873 bis 76 erfub*

reu wir nur oon einem ^otcdfall turd» ten 2M§ einer 9)i*pili. Unfere ge*

fangenen S*langen waren böcbft eigenfinnig. Sdwn feit Monaten in tem
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ftaftat, tyattett fie bo6 noch nid>tS oon ber ihnen gugeftetften Währung 3U

fid> genommen. Otyre eingige tfebenSaußcrung beftanb in bem tyeftigften

gaueben unb 3if*cn / wenn ei" 2W«ifd> ifyrcm Werter näherte. 2£ir

©erlorcn bie brei Sfyiere auf eigentljnmiidie Seife. (SineS üages war bie

23iper fpurtoS auS bem haften oerfdwunben. $ein <5ud>en ^a(f; fie mußte

entroeber oon einer ifyrer ($enoffmnen oerfdtlungen morben fein, ober, maS
macjrfcbeinlidjer mar,, fie Ijatte ftcb burd> bie Vatten, obgleich fie uns bagu

nicht meitläufig genug geftellt fdüenen, binburdjgegmängt. %n einem Slbcnb,

menige Sage fpäter, ftört ber in'« Limmer ftürgenbe £olmctfd) unfere Un*

terbaltung burd> ben $hif: „$ie 9)c^pili ift in meiner £ütte!" Ü)Jit Störten

unb ©croefyren bemaffnet gogen mir au«, um ben „Pmbmurm" gu tobten.

Sorerft übergeugten mir uns, baß eine ber üttefcnfdjlangen burd} SluSeiu*

anberroflen t^rcö muStulöfeu VeibeS baS (bitter ifyreS Käfigs gejprengt hatte,

unb mir fanben audj im (Banbe ifyrc Spur, bie gur £)ütte beS 2)olmetfd)

führte. 3n ben engen SRaum, ber faum einige 39cmcgungen gemattete, gu

treten eintretenb, fanben mir baS £lner mirflid; unter bem £ager aufgerollt

liegen. Gifig blifcte uns baS gelbe s2lugenpaar an unb als — mie ^äufig,

n?o e8 gerabe barauf anfommt — bie betben Labungen beS einen mitgenem?

menen (MemetyrS oerfagteu, fuljr bie GaMange ärgerlich empor, um uns gu

beißen. (£s mar ein ÖHürf, baß bie Pagerftatt gu niebrig mar, um ifyr freie

3?emegungen gu laffen. Ommer fließ ifyr meit geöffneter SKadien gegen ben

^lafymen beS Kagers. (*nblidj erlegte fie ein Schuß aus einem neu gerbet*

gebrachten (Memefyr. Um allen Unanneinnitcfyfeiten oorgubeugen, mürbe noch

bei gacfelfcfyein auch bie anbere 9?iejenfd)lange, mclcbe bie (Gelegenheit gur 5lud>t

nicf>t benufct hatte, erfcfyoffen. 2&o aber mar bie 9R«piü? — £urcb baS ®e*

räufdj ihrer aünad>tlic^cn Oagben ocrrietl; fie it?rcn Aufenthalt unter ben

fielen eine« §aufeS, in meldjem gmei meiner (Gefährten molmten. Aller*

bingS mar fie ein ctmaS unheimlicher Machbar, allein fie mad>te ftefe burd>

^erminberung ber gasreichen, AUcS gerfreffenben hatten fel;r t?erbient.

Xoöy ge^en mir meiter, bort 311 jenem ?c^ml;äu^cn. lieber bie nie*

brige llmjäunung Innmegfmringcnb, fte^en mir oor einer großen SBanne ooll

Saffer, in meinem eine ©dnlbfröte eö ftch mofyl fein läßt. ift ein großes

£fner mit ^errltc^en garben 00m tiefften 3)un!elbrauurotl;, baS in glammen
aus gelleren Nuancen bis faft meiß l;eroorleuchtet; oennut^lid) ein junges

(iremplar ber großen (Sdnlbfröte (Chelonia mydas), meld>e unS öfter in

fabelhafter (^röße in'S $auS gum Verlauf gebraut unb bann gegeffeu murbc.
s
2ln ben (^efdjmatf ber jabtlofen (Sier unb beS gleifcheS muß man fich gc=

mö^nen, baS le^tere ift rinbfleifdjäfmtid), aber fchmerft, id> möchte fagen,

ftart, etma mie unaufgetöfter gleifchertract. £'\t 8d)i(bfröte ift nid)t feiten

nnb mirb gur £tit beS (Eierlegens oft gefangen. (Sine eigentümliche (^e^

Schichte fällt mir babei ein. (SineS uuferer Sr^ebitionSmitglicber, ein eifriger

tliimrob, bemerlte bei einem näd^tlichen Spagicrgang am fladum UJicereSufer

einen l'eo^arben, melchcr gang merfmürbige (5a)?riolen machte unb auf ben

ftch näfyemben 9)?enfd)eu nicht ad)tete. Unfer greunb, ooll greube, enblidj

einmal ein größeres 9^aubt^ier cor bem ÜKofyrc gu ^aben, fchoß — unb

fehlte; ber £eoparb ergriff bie gluckt unb am Straube lag — eine 3ee^

fchilbfröte, meld^er bie Äugel bureb beibe ©dnlber gegangen mar. £>aS

9iiirfenfchilb biente unferen „^tnbern", b. I;. unferen fleinen ^auSbieneru,

über gmei Oa^rc als <2d?aufel unb $orb. 2)aS Z hier, melcheS mir in un=

ferem joologifchen (Marten hatten, emidne mit einigen flcinercn ^anbfchilb-
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frötcn, barunter aucfy eine febwarge Sumpfjdültfrötc (Sternotheius »lerbianus

Gray) Wohlbehalten baS Aquarium in Berlin.

Wun öffnet ßimbunbo bte Thür beS flehten §äuScbeuS, mit. heraus

hüpft in leichten Sprüngen ter Wehl gierlicbfte Vierfüßler ter gangen ßrte,

tie 3wergantilope (Cephalophus Maxwelli), He ^feffe ter Weger. Tie

Antilope ift oöllig auSgewacbfen, trägt ein auSgebilteteS (Gehörn unfc ift todj

nur ungefähr gweiunttreißig Zentimeter hod). Tie tfüßdicn teS elfenhaften

ThiereS futt Hein, tie Seine, befonterS im unteren Thcil, etwa Don Ringer*

ftärfe. Ter Körper ift fcblanf gebaut unt mit tunfelrchfarbigem, glängen«

tem §aar bebeeft. Ter $opf ift ftärfer als bei anberen Antilopen, gum

SMaul In" oerjüngt; bie Lüftern fmb weit offen, unb baS $öftticbfte am
gangen Thiere, bie klugen, finb bebeutenb größer als bie beS ÜJienfcben, braun

unb eon fanftem, üerftänbigent SluSbrurf. TaS fein gebaute (^efeböpf um*

(reift un£, fpringt gutraulid) an Äimbunb» in bie £öfye unb frißt ihm bie

frifd>gebrod)enen 93lättcr aus ber §anb.

§inter bem ^ntilopcnhäuSchen unter bem fyerrlicben Vaubengang ton

fiiftfnichtigen unb ^errtid? blühenben 3)?aracujaranfcn (Passiflora
1

* treffen

wir auf bie Sd)metterlingSgucht. 33ei flüchtiger Turd>fid>t finben wir in ben

^uppenfäften einige farbenprächtige Satter neugeboren. Wed> wenige Stun*

ben fmb ihnen gegönnt, bis ihre Schwingen gum fliegen erftarft, bann be«

förbern fie einige tropfen (Shloroform'S in'S Senfeit, baS Reifet auf bie Wabcl

in bem haften beS uncrbittlid)cn Sammlers.

ffitr wenben uns ab unb treten, noch immer turdj (9ebäube bem 3Mirf

ber Riffen entgegen, hinter ein großes unb h°hc$ §auS, beffen S^änbc aus

(Gittern oon ter feingcfpaltenen Sa)ale ton 'ißalmenWebclftielen hergefteUt

finb. Tarin febwirrt unb girpt, flattert unb fingt eS unaufhörlich ton $un*

terten oen Sögeln. (Sinigc entlaubte S?äume unb Stangen bienen ihnen

gum Sifce, an ber (Srbc fte^cn Säften mit gcrflciuertent iKaiS, mit 9teiS unb

3?ananen unb gerbrödclte Stüde ber pilzförmigen 2tmeifenbauten aus ber

Steppe ocllcr (licr unb Statten liegen im Ucberfluß umher. Tie Bewohner

finb fein- gasreich unb mannigfacher 2lrt. Ta finb tie oerfdnebenen SBeber*

tegel, bie gelben, grauen, ber ^urpurweber, ber fofylfdwarge 2?üffelwebcr,

5Mutftnfcn, Tigerftnfcn, 33laufinfen, ÖUangftaare, langfpornige Vcrcbcit, 2£aa>

telu, ftraiu'olinlnifmer, oerfdnebenc SBilbtaubcnarten, barunter Dingel* unb

Turteltauben, bie fleine, unfebeinbare Troffel, bie Wachtigal 2i?eftafrifaS,

bie 511 (Sljrcn iln*cS GittbccfcrS ben Warnen Criniger Falkensteinii trägt, lang=

febwänjige ÜLMttn>en, fd)öne §elm!ufufe, tölpelhafte "^fefferfreffer unb ebenjo

unbeholfene v^aShornt>ö9 c^ xm farbenbunteften unb oielftimmigften Turch-

einanber.

iß?eiter im (harten hinein fehen wir eine Tonne an ber Grbe liegen, um
wcld>e im $reije ber 3?oben eigenthümtia) glatt gefcharrt ift. 21ur treten

näher unb in melobifd) fmgenben £>iitfellauten begrüßt uns, bie Ohren bi(ht

an ben Äopf legenb, ein Sd)afal ^Canis adustus i, 9)i*bulu ber Eingebore-

nen. Ter fchlanfe £cib unb bie fchr fpi^e Scbnaugc mit fehr fAmalem Un*

terfiefer erinnern an unfern 9ieinefe, wie aud> überhaupt fein gangeS Siefen.

Wton ftebt ihm faft an, baß er ficb in alle Lebenslagen 311 finben unb auS

jeber klemme h^w^gwgichen Weiß, üttit bcm (jeberoieh ftel;t er fortwälwenb

auf bem Kriegsfuß; erblidt er, oor feiner Tenne liegenb, ein §ulm in feiner

5iähc, fo fpringt er erregt auf, fein auf ben $egel gerichteter 3?lid wirb

lüftern, fein ^tuge terflärt. 2l>che bcm ^>uhn, baS ahnungslos in ben 3?e*
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reidj feiner Äctte fommt, ein rafdjer (Sdjlag mit ber Pfote, ein Söifj nadj bem

$>alfe unb feie 33eute ift fieser. 2Jicrfroürtivicr SS3ctfc fdjabet 2JMutlu, menn
er frei ift, unferen §ülmern gar niebt. Gr oerfieljt ftcfy oft ton ber läftigen

geffcl Ccx? gu machen; bie 'Ji'adu bringt er bann fiet« im 2£albe 311, um fiefy

regelmäßig am SJiorgen mieber eingupnben. 3)er 9?uf be« £ljiere«, befon*

ber« in feiner -3ugenb, beftefyt in einem fetyr Haren, melobifcfyen Sellen in

furg abgebrodjenen bauten, meldje (urg beginnenb, fletd länger, faft edjo* ober

Ijaudjartig oer^atlen. 3dj emofanb, menn ict) il)n in ber ftiHen ÜNacfyt fjörte,

tiTimer ein ©efüfyl anfregenber ©eängftigung. — 2)a« %ki\d> be« Spiere«

toirb oon ben eingeborenen nidjt gegeffen, e« ift SDfdjina (bem „$abu" ber

(Sübfee älmlidj). 211« tefy einmal in ber Wieberung be« $uilu einen ©djafal

erlegt fyatte, toanbten meine Begleiter fic^ mit einer ©eberbe be« Slbfdjeu«

oon bem tobten Sljiere ab unb riefen: m=bifa! ^ort bamit; e« ift bfdnna,

ebenfo wie bie Äabafa, — bie anomatopoetijdje 53e3eid>nuug für bie (Sdnlb*

frälje. — Unfer galjmer 2ft«bulu (am glüdlidj nad) ^Berlin, ift aber bort oor

einiger 3eit geftorben.

ßben ftnb mir im ^Begriff, ben ©arten $u oerlaffen, um unfere ?ieb=

tinge, bie Sffen, auf^ufud^en; ba Ijören toir fie audj fdjon in giemlidjer (Sr=

regung umljerfvringen. £ort! (Sie begrüßen i^ren Ijodjftefyenben ©ertoanbten

!

CSben öffnet fidj bie 3immcrtljür meine« @efäljrten galfenftein, unb in bie»

felbe tritt — mer e« nicht fennt, ftefyt ba« Sfyer erftaunt an unb befinnt ftcfy

geraume 3eit! fe¥ & aufregt in ber Xl^ür, bie eine $anb am (Scfylüffel,

ba« Sdjlof? fbielenb auf^ unb 3ubref;enb, mit bem anbern Slrm muttjtottlig

unb oergnügt in ber Vuft umfyerfcfylagenb. Oefct fommt e« Ijinau« auf ben

$>of, e« gefyt auf alten Sieren, ober oielmefyr, e« fefct fidj in einen fdnefen

©alopp ober c« madjt eigentümliche (Safce, inbem e« ben #br»er oornüber*

legenb auf bie ©orberarme jtüfct unb bann biefelben auffyebcnb gleid^eitig

bie Hinterfüße an il;rc (Stelle fefct; — ba (teilt e« ft<f> mieber aufredet unb

gerabe Ijin, läßt bie XUrme um bie (Schulter Ärcije fcfylagcn unb (latfcfyt bann

regelrecht, mie ein profeffionirter Glaqueur bie (leinen $anbe oergnügt 311=

fammen; e« Ijat £ellerflappcrn oemommen, alfo ift ba« ftrüljftütf, ber Styce

bereit, melden ber ©oriHa — benn er ift e«, ba« „&inb (Sfnnchoro«" — fo

über alle ÜJcaßen tiebt. ©dmeü lauft er im Srabe über ben $>of jum Gß*

gimmer, in beffen 3:^>ür er oerfc^toinbet. Wir aber merfen einen orüfenben

©tief in ba« §au«, oor bem mir gerabe fielen. (S« ijt ber oorertoä^nte

Äffen^ataft, einfach genug au« ftarfen Pattentoänben oerfertigt; ber 33oben

ift mit troefenem 2)cai«ftrofy unb einigen Giften bebedt, in melden bie froftigen

Önfaffen 9cad>t« ber 9iu^c oflegen. ^er geloölmudjfte berfelben, mie über

^au^Jt bcr s
J?ieberguineaaffen ift ba« 3Weer(ä^en (Cercopithecus cephus).

C5« ift oon Keinem, fdjlantcn ©au mit grünlict; gelbem ftefl, bcr lange

Sc^mang ift roftrotlj, bie 33acfen l;cllblau mit ftro^gelber ©artumra^mung.

6« ift ber Proletarier ber Öefcllfd)aft unb ftyt geteö^nlid? oereinfamt unb

oerlaffen ba. On ©cgug auf ©efriebiguug feine« junger« mürbe c« ben

übrigen 2Bolmung«genoffcn gegenüber einen fd^meren ©tanb ^aben, menn

i^n nic^t feine ©cljenbigteit mäl^renb ber Prügeleien bcr Uebrigeu genügenbe

^a^rung ermifc^cn ließe. (Seine ©etoegungen finb leicht unb jierlid^, jeboc^

nidit auffallenb ober fiefy burd) Glegang oor ben 5lnbercn audgeic^nenb. 2)a«

ocrfdjoffenfarbcne Älcib unb feine gefellfd^aftlicbc (Stellung in ber (leinen

©emeinbe laffen i(m mit einem armen ©ürger oerglcicfyen, melier „fofo" ge*

litten ift; fein ®eftdjt jebod) forbert 31t einem anbern Skrgleicfy auf. iie

Da ealcn 1878. 28
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Brouncn klugen, welche einen fc^r ttugen $u«brurf fyafeen, finb oon tyfy
ftehenben brauen überragt, bic ihm ein ettoa« gramlidie« 2lu«fehen »erleiden,

ba« eine« mit fidj unb ber 2Mt gefallenen — toenn ich fo fagen barf —
9ttifanthropen, mährenb ber gelbe 53art unb ba« au« bem 231au ber fangen
heroorragenbe, hötynifch gefrä'ufeltc

s
J?ä«chen ihm ettoa« G^rtüiirbe heijdjenbe«

geben; roenn ba« Datschen fiifl in einer (Scfe fifct unb, befonber« eben oon

einem übermütigen $ameraben genceft, rcflgnirt finnenb öor ftd> fyinftarrt,

fieht e« toirflid) toie ein fyageftofjer, b°d>gelehrter Sftann be« (£orpn« juri«

au«, bem bie (Smpfinbung oon be« £eben« Vuft unb £eib ein übertounbener

(Stanbpunct ift 3n jeinen £autä'iißcrungen macht e« fich oor ben Ruberen

fefyr bemerflich. ^au^tfäcfvtic^ toenn ilm bie treueften Begleiter faft aller

Riffen, unfeheinbare X^ier^en, plagen, ftößt e« einen |d>arfen, ungemein gar*

ten unb flangreinen, babei langanhaltcnben Friller au«, meltber an ba«

3irpen ber ©rille erinnert; gewöhnlich nimmt ba« 9J?certä^en („makako"
ber ^ortugiefen) babei eine merftoürbige (Stellung ein, e« jifct triUemb ba

unb fdjaut betrübt auf ben langen, fdwnen (Schtoeif, ben e« mit brei $>änbeu

im iScbooße feftfyatt, toä'hrenb bie oierte ilm frampfhaft frafct. SBohlbehagen

brüdt e« burd> (Schnurren, ähnlich bem unfercr Äafcen, au«. — %n ber

Uctebergutneafüftc ift ber 5lffe überaß verbreitet unb am ^aufigften in ©e*
fangenjc^aft bei SBeiß unb (Sdnoarg gu finben; er lebt fchon tote bie übrigen

^amiliengenoffcn nicht an ber $Dcecre«füfte in ben 9Zigorhorentoalbungen

;

häufiger aflerbing« ift er noch in ber Urtoalbregion. Od) ^abc Um auf

raeinen fahrten in ben SBergtoälbern Stfajombe« oft unb in großen beerben

gefe^en unb erinnere mid> nodj mit großem Vergnügen befonber« ber ßanoe*

fahrten am frühen SWorgcn auf ben gluthcn be« toälberburchfdmeibeuben

Äuiluftrome«. frmtlo« fteigt in ber ftrifdje be« jungen £agc« ba« ftafyrgeug

über bie plätfebernben SBeflen bahin, bie in gittember 33ctoegung ba« fetlb

be« tt;auerquirften Ufertoalbe« toiebergeben. iölirft raan in bie ftolgcn, reden*

haften SBaumriefen Innern, fo fieht raan toohl lue unb ba in fdjtombelnber

ipöfyc auf einem toagerechten %\t gange 9?eihen biefer Riffen nod) in füßem
(Schlummer fifcen, einer in berfelben (Stellung toie ber anbere, 2We mit bem

©eficht nach einer (Seite, toährcnb bie fämmtlicfyen (Sc^n>än^e parallel an ber

anbern (Seite be(J Slfie« regungölo« herunterhängen. (Sin (Schuß fällt, unb

entfefct mirjt fid) bie gange ÖefeflfdKtft mit tt?eit au^etnanbergefpreigten Öttcb*

maßen unb fteif, toie ein Steuer fortgeftredtem Sc^toang bera Öebüfch unten

gu, in bera fle oerfchwinbet. 9cocb eine SBeile feigen mir bie raufa>enben

3weige gittern, nur ein ärgerliches, oiclftiraraigee £it$tn hören mir noch —
bann mirb ?lfle$ mie oorher.

5)er nächfte 23emohner be« ^Iffenhaufc«, ber fich fchon lange burch nafe*

meife« Umherfpringen beraerflich machte, ift ber „5Bilbe", ba« lebhaftere

unb ungähmbarfte £lncr unfercr gangen (Sammlung. 3)er Körperbau biefe«

"Riffen (Cercopithecus pygerythrus) iß bebeutenb fchlanfer unb noch geeig*-

neter gur 53emegung in ben Söäumen, al« ber be« 9)ceerfä{$chen$. (Sein $t\l

ift el;ne
s
2tbgeichen gang heö raaufegrau, nur an ber S3ru(i nod) hellfarbiger,

ba« (Gefleht ifl etma« raenfdjenähnlicher, bie $iefer* unb ^afenpartie nicht

fo fpifc, bie fahle 3lugengcgenb geigt raattflcifd^farbcne $aut, ba« obere Pib

ifl bunfel. tiefer ,,(^raue", toie mir ihn auch nannten, ift ber trüber be«

hüftelnben unb neroöfen ,,®roßoatcr«", ben mir oorhin flüchtig begrüßten.

Gr ift ein milber, toller 33urfch; toir haben ihn fchon anberthalb Oahrc im

§anje, behanbeln ihn cbenfo toie bie Oberen, aber er ifl um nicht« gahmer
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unb 3utrauticber getoorben. Seine ©etoanbtheit ift betounbern«toerth, feine

Äu«bauer Sei ber tofljten 3agb im £aufe umher ift ebenfo unglaublich, al«

feine Schlauheit, mit toelcher er bie geringfte ©efegenheit toahrnimmt, Sei

feinen Sprüngen liuf« unb recht« einen feiner ©enoffen am Schtoan3e 31t

3erren ober Um 31t ohrfeigen. (5r ift fiet« ber Störenfrieb, ^ßrügel richten

nicht« bei ihm au«, mehnefyr erfennt er im SRenfchen gar nicht ben £>errn

ber Schöpfung an, fonbern toeljrt ftch bei ber Züchtigung mit ber $raft ber

$er3toeiflung, ftfct nad) Smpfang feines $enfi üietleid^t eine ^albe 9Jcinute

ftiü, um ficfc ba« gekaufte ^aarfleib 3U glatten unb erblich bann ben Ginnt*

panfen „^ßautine", toelcher tyti höfmifd) anftarrt; ein Sa|j bc« ©rauen;

—

gletchfam al« ob er fagen tooflte: £u a(te £>ere freuft2)ich tooljl noch? — unb

}<auline foflert mit ihrer Äiftc im 9Jcai«ftroh umher. — 25och ijt ber SBitbe

ein achtung«tocrthcr ©efefle, benn fein 9)cuth fcf>rccft bei getoiffeu (gelegen*

beiten oor Ißidrt« 3urürf. Gr ift ein toafyrer Raubritter, aber ein ebelmüthi*

ger, benn er fcfyont in feiner SBetfe, ja, befdntfct bie Schwachen. Üßenn toir

tie Äffen füttern, fo oerbrängt bie gefragige ^ßauline il;re ©efährten unb

nimmt regelmäßig ben Pötocnantfyeit be« 9)cahle« für ftch in (Smpfang; fobatb

fte aber bie Söanauen oor ftch aufgcftapelt hat, beginnt be« ÜBilben $rieg«*

3ug. 3n toirfltch genialer SBeife toeiß er ^autine oft fo 3U bearbeiten, baß

fte ihre Äufmerffamfeit auf Um lenft unb ftch, olme e« 3U merfen, oon ben

anberen Äffen ba« guttcr fortnehmen laßt, ober ber üöilbe entreißt ihr fo

gan3 en passant bie grüdjtc, bie bann um^crfüegenb, ben kleinen 3ur 23ettte

werben, toahrenb er felbft fidj mit Wenigem begnügt. 2Benn ber S<htoan3

be« ütteeriafecben« nach Äugen burch bie hatten hängt unb toir ergreifen Um,
taß ba« Xtytxtyn ängfHidj jammert, fo ijt fofort ber 2£ilbe ba, ftreeft feine

Änne burch ba« (bitter, fdjlägt nach un«, ober oerfucfyt un« ben Sdjtoeif

feine« Scbüfeling« au« ben Rauben 31t gießen. Oa, fogar 3um Äntoalt ber

oerhaßten ^auline toirft er ftdj auf, toenn toir ihr eine (2l)renfrättfung 3uge=

fügt ^aben; er fe£t ftch fofort neben fie, ftrcid>clt unb beruhigt fte. Äfler-

biug« oer^inbert ihn ba« nicht, bie foeben 3ur Ruhe Öefommene 3ulefet noch

mit einem gan3 gehörigen greunbfd)aft«puff 3U regaliren. — Äußer ftcb aber

wirb ber 2£ilbe, toenn toir feinem Söruber außerhalb be« Äffcnhaufe«, beut

(fyroßoater aueb nur ba« geringfte £eib antfntit, welche« eine Äffenjeefe oer*

lefeen !ann. Xann focfyt er oor Sut^ um fo mcljr a(« er fte nidjt au«laf*

jen fann, ba er beut ©eneeften nid>t I;etfen fann. 25ann fpringt er toie rafenb

an ber ^attentoanb auf unb nieber, ftreeft bie Ärme oerlangenb ^inburet) ober

3udt, au einer £atte ftc^ fef^attenb, mit bem ga^en Körper, nidt 3ttr

^ro^ung mit bem ^opf unb faucht in fuqen Äbfa(jen. 3)a« toa'fyrt root)t

eine !ur3e 3ttt; ba burd}fäf;rt il;n ein ftuger ©ebanfe: er richtet burd) irgenb

eine plöjjudje 2)ummt;eit eine großartige Resolution im $aufe an, um un«
Q^ 3uWauer berfetben t?on bem Oroßoater ab3U3iehcn! — 3)er 2intbe rang
un« alle Äd)tung ab, ein ritterlicher 3uö 9m9 ^wra) fcm 2Befen, oor nie^

manben ^öl;erem, felbfr bem 3}cenfd;cn nicht, beugte er ftd) unb befchüfete

bie Scbtoachen, ein ^>orbilb für manchen unfere« Öefchlecht«. (5r ^at un«
leiber niebt, toie bie meiften ber bi«her aufge3ählten £h'ere>

au
f unfercr

$eimreije nacb ßuropa begleiten fönnen. Äl« einmal bie gait3e ©efellfchaft

alt« bem $äfig au«gebroche^n toar, blieb ber 2Bi(be, nachbem bie Ücbrigen

i^r S'ogi« toieber bc3ogen hatten, allein in ben Plantagen. 33et einer 3agb,
tie toir feinettoegen anfteOten, tourbe er oon unjerem §unbc £nra« gepaeft;

er modjte bem $unb übel mitgefpielt IjaUn, tuxi unb gut, Sttra«, ber fpnft
28*
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gut §reunb mit ben Slffen toar, Big üm tobt. — 3d? ^abc tiefen "äffen nur
einmal, unb jtrar in SÄajombe gefehen, benn er ift fe^r fd^eu. 3cb fafc am
Söoben unb ffiggirte eine ©lüthe, als id; leife* Häufchen in ben feigen
über mir oernahm. Slufblirfenb fah ich eine beerbe oon neun grauen 2Iffcn

burd» bie $rone be$ 23aume6, an bejfen ftug ich faß, Wettern, ahnungslos

fprangen fie in getoanbten, gierlichen SBevuegungen untrer, bie mich fo er*

gölten, tafc ich bie ^reube burd) feinen — üftorb ftören fennte. — 2flit ber

Äffenjagb ift e$ überhaupt ein eigen £ing; id> erlegte einmal ein große«

2)ceerra$$cben, aber id) habe eS nie loieber get^an! Schon manche« <Stücf

3Ö3Ub oerenbete gu meinen 3ü§cn, aber felbft ber erfterbenbe 531icf eine«

SReh'S ift !alt gegen ben eine« töbtlich oerttnmbcten Stffen. 3>a« braune
v#uge blieft mich noch ^eute in feiner Klarheit unfagbar toehmuthö&oU unb
traurig au, al« tooflte e« fagen: roarum ^aft Xu mir ba« getfyan? (£« lag

ein fo tief empfunbene« 2£eh' in ihm, fo einbringlich fchmerglich fah es mich

an, fo oortourf«ooÜ, rag id> mich abtrenben mußte
;

ich fonnte ben SMicf nicht

ertragen.

Cr« bleibt un« in bem §aufe noch ber (5^im»anfe ^auline übrig, ber

nicht ba« £00« ber oier ober fünf anberen (Shimpanjen, bie ftet« balb nad)

ihrer Slufunft ftarben, teilte, ^auline ift ein Slncr oon bebeutenber @röße,

aber babei ein abfdiredenb hä§lid)e« Siefen; bie l;eUbräunlic^e ®eficht«farbe,

bie mulattengelben, tocit abftehenben unb fefyr großen JÜhrmufchcln, ber toci=

bifche 5Micf be« ^eUbraunen 2luge«, bie runbe, oorgefdjobene $ieferpartie,

welche mit bünnen §aaren fpärlich befefct ift, ber mit {dunalen, blaffen £ip*

pen geränberte 2Wunb, ber mie gahnlo« ausfielet, geben ifyr im herein mit

ben unoerfyältnigmäfeig lang gefingerten, fchmalen £änben, bem ungefd)lad>ten,

tölpelhaften SBefen unb bem eroigen Scbmufe ba« Sinfchen eine« (£d)eufal«

ober einer ber häßlichften §eren com 93Iorf«berg. 3ct) bin überzeugt, Ratten

bie alten SDcarchcnergähler unfere toohlbeleibte ^auline gefannt, fo würben

fie ticfelbc an Stelle ber beliebten brachen ober einäugigen §unbe gur $>ü*

terin oon (©c^ä^en eingefefct ^aben. — ßaulinc ift, toie fdion ertoäfmt, fefyr

gefräßig; ba« Verlangen, ihre S^ßluft gu befriebigen, überfteigt felbft ihre

^iebe ju bem fleinen CEljimoanfen. SBenn Butter gegeben toirb, fo fommt

ber kleine gu ifyr unb fie fc^liegt i^n auefy red^t liebreich in i^rc Slrme, läßt

ftd> jetod) nid>t abgalten, beibe >>anbe ooU nur in ben eignen 3ftuub gu

ftofrfen, o^ne ftcb um baö $inb ju befümmern, ja fie reißt tym bie 8rud>t,

bie er eben genießen loitl, gwifeben ben 3älnwn l;erau«. — 3iMe audj bie

übrigen Riffen, ift ^auline eine grofee ^reunbin oon ftlcifdjnaljrung, jeboc^

ift fie n?ä^lerifc^. 2^enn »ir il;r oon ber 3agb einige flcine ^ögcl mitbringen,

fo nähert fie ftc^ ^alb unfdjlüffig bcm Ritter; — foU id» ober foU ic^ nic^t? —
fd>liefjlid> ftreeft fie boc^ ifyre mi^geflaltete, leberfarbige $anb au« unb u>ill

un« mit einem föurf ben 55ogel entreißen; gelingt i^r ba« nid>t, fo mad)t fid>

i^r Slerger in bcm befannten, l;oc^tönigen ^reifd^en i'uft. (Srl^ält fic tyn, jo

reibst fie in großer $aft baö ül;ier au$einanber, oerfc^lingt nur ^erg unb

Hungen unb toirft ba« Uebrige fcon fic^; natürlid) fa^balgt ficb bie anbere

®efeUfd)aft, U)äl;renb ^>auline nad> mc^r tcrlangt. — Äöftlicb ift e£, n>cnn

^auline einige fette Riffen oon oerfebiebenen ©citen Eingehalten locrben! (56

ift ein fürdjterlicbee Xilemma, in locld^em fie ftcl;t; einen muß fie $rei«

geben; benn währenb fie einen in Gmpfang nimmt, holen i^re ^reunbe ben

anbem. Zoä) fo febueü gebt ba« nicht, benn bie &?ahl foftet ^auline einen

langen, febtteren Äampf; bitS bie Ucbcrjeugung ber 9?othn>cnbig!eit, fich mit
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einer 33eute Begnügen $u muffen, fic 3U einem entfcbloffenen (Stritt brängt,

ift fie nur burch alle möglichen Unn>illen«taute, befonber« burch ein ftofjtoet*

fcö Stöhnen, ober burch brohenbc Bewegungen bemüht, ihre ©enoffen bom
(Srjaffen be« lorfenb ^inge^attenen gutter« abzubringen. — 3m $aufe fclSft

wehrt ficfo
s#auline nicht gegen un«, tocU fie fich nidrt geuügenb bewegen tarnt.

Hüffen wir einmal eintreten, um bie Irinfgefä'fte 3U reinigen, fo flettert fie

mit bem steinen, ber fich an ihr fcfthält, in bie entferntere (Srfe unter bem

Dach, wo fic gebütft unfere Bewegungen fcharf beobachtet. (Ergeben wir einen

<Stocf, fo fueht fie, unwillig grunjenb, in eine anbere öde ju tommen ober

bucft ftcfc» gufanraten. — On ber fyrci^cit ift
sJ3auüne fe^r 3U refpectiren; fte

vergreift ftcf> an Wiemanbem, fo lange fie nicht fein* gerei3t wirb, bann aber

wirb fte burch ihre ^örpcrfraft unb ihr riefige« ©ebijs gefä'hrlid). §at fte

mit ihren @efä^rten einmal ihren $erfer oertaffen, fo halt e« fcb,wer, fie

trieber hineinzubringen, lieber bie ©renje unferer dotonie geht fie nicht,

beim wo bie 9)cai«felber aufhören, beginnt bie nabrung«arme (Steppe,

tagelang fann fte in ben ^flanrangen ftecfen, wir fefyen unb h°ren nicht«

t>on iljr, nur bie .Serftorung, bie fte im ftetbe anrichtet, berrätf} ihre Slnwe*

fen^eit. £er 3ufafl S^tgt fte un« einmal, biefleicht eine Schlange ober (St*

bed)fe, bor benen fie eine gerabeju finbifcbc 5lngffc h<*t, bringt fte 311 ihren

lieblichen SBehttagen. 2Bir ^ren fie, ein JPfifj unb $unbe unb Stfenfeben

fmb 3m (Stelle. 2>ie $a(j beginnt, fte nimmt oft (Stunben in Slnfprucb,

benn ^auline ift fdjtau unb bewegt ftdj lautlo« nur im bicbten 9)cai«felbe;

toir umfteflen ben jttyeil, in welchem mir fie oermutfyen, enbltch fommt fic,

t>on allen (Seiten gebrängt, ljerbor unb tritt auf einen offenen $lafe, auf

bem ber SRai« fd)on abgeerntet unb (Stroh ^cxwfcrtmocife 3itfammen geworfen

lag. (Sinen folgen (Strohberg benufet ^Jauline 3ur £>erfung unb wühlt fich

in Um, wie in eine 3$erfdjatt3ung hinein. 2Bir nähern un« ihr, allerbing«

mit ber gewöhnlichen Courage, allein bodj mit ber SorfteUung ber unange-

nehmen 2Jcbglidjfeit, ihr fcbarfe« ©ebifj in unfercn Seinen 3U fühlen. (Sin

befonber« hciüf^ornigcr 9ceger flopft ihr mit einer freilich etwa« langen

(Stange auf ben „Bufch", ^autine rührt fich nicht, bie Uebrigen werben

fülmer, rüden auf ben (Strohhaufen lo«, ber jefct öfter unfanft aufgerührt

wirb, ba auf einmal bricht ^ßauline gan3 ergrimmt lo«, au« ber (Schate

herau« unb un« 3Wifdjen bie Seine, bie merfwürbig fchnelle 8cüdwärt«con*

centrtrung«bewegungen machen. 2öa« nun mit bem ÜIner beginnen? Seiten

Wollen mir un« nicht taffen, 3U fehr fchlagen mögen mir ^auline auch nicht,

benn fie ift ein werthootle« <Stürf unferer «Sammlung. 3)a, ein genialer

@eban!e! Sin (Stricf wirb geholt, eine (Schlinge gemacht unb biefelbe oer*

mittel« einer ©tange oorftchtig auf ben (Strohberg gelegt, in meldten ^auline

nach ihrem 2lu«faü fich mieber 3urürfge3ogen h<". ^on Beuern geretjt, (ommt

fie aderbing« 3U unferem (Sntfe^en noch einige Sftale neben ober au« ber

(Schlinge herau«, einmal aber fifct fie bod) mit bem §alfe in ihr feft, unb

brüflenb fehleren unfere tapferen ^icrBänbiger ba« £lncr m$ ccm

Äoftg. ^auline fommt nach bcr 5lthemoerhattung etwa« erfchöpft in bem*

felben an unb bie übrigen (Eumpane unterfuchen ben Jhat^cPan^- Möglich,

bafj ber Silbe etwa« 31t eifrig babei 31t SBerfe geht, fuq, ^auline ift halb

barauf »ieber munter, ba« heißt, trommelt h°d$ miBtergnügt auf ihrer

Äifte. — ^autine Tarn glüdlich in Berlin an, mürbe aber im Aquarium bor

Äußern 3U ihren zahlreichen Satern unb üflüttem oerfammett. —
On ben Urmälbem fmb bie dhimpanfen fehr lebhaft. 3cf» fah öfter ihre
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Familien in ben Baumen; if>re $3etoegungen feci ter ftlucht ftnt tölpelhafte

to<h aber fdmeH, mit ihren langen Firmen (fingen fie fic^ xafö ton %\t

3u Slft. £a« jüngfte Äint ter gamiUe nimmt tie SDtutter einfach bei ter

Wadenhaut unt fdjleppt e« mit fid> fort. 3<h bemerfte aud), tag fie, toenn

fte ta« ©etoehr te« Säger« auj fich gerietet fieht, fic^ fchüfcent oor ihr

$int ftellt; e« ift ta« toohl nnr bei (£f»ntpanfen ter gafl, toelche tie oer*

terblicfyen SiMrfungen ter 2£affe febon einmal fennen gelernt haben. —
Außerhalb te« §aufe« treiben 3crf, ^Jaoi, ter @roßoater, 3fabefla

unt DHofyr ihr SBefen. 2>ie beiten (Srfteren unb bie groge Ofabefla ftnt

mantrill ähnliche Riffen (Mormon Maimon), mit gang turgem @tyuxuig,

jenen Schleiden, toelche bie ^ranjojen les tomates nennen, unb jpifeem

§untegeftcht, auf welchem tie blauen fangen ohne 2Bulfte nach ter Wafe

31t parallel gefurzt ftnt. SfabeUa ift beteutenb größer al« $atri unb 3etf;

aufregt fte^enb reicht fie mit ihrer §anb an meinen $opf. Sie ^at ein

reiche«, olioenfarbig fchimmernbe«, gelbbraune« $aar?leib, beffen ftaxbt nad>

ber Unterfeite geller toirb; 00m $inn hängt ein beutlicfycr, fd>öner 33art ton

mattgelber ftarbe ^erab. Um §al« unb &opf biltet ba« $eü eine ftarfe

üftäfme; ärgert Gfabefla ftcfy, fo fträubt fie tie Üttälme fotoie tie auf tem
Scheitel befonter« lange ^Behaarung te« $opfe«, toelche ta« (Gefleht bi« $ur
sJ?afcnrour3el einrahmt. Sie fam, ta« ©efcheuf eine« Europäer«, fehr teilt

3U un«; jetodj nur ton und Steiften gefütterr unt gepflegt, tourte fte balt

3a^m, betoafyrte aber gegen ade Schtoa^en fcfyeinbar einen unau«löfchlid>en

§aß. ©etDölmlid) geht fte an ihrem Stritf im Äreife untrer, ten gangen

$of injpicireut, tie unoerhältnigmäßig langen ©lietmaßen, tie ten in ter

JaiUe merftoürtig fchlanfen Körper tragen, toerten betätig oor einanter

gefegt, fo tag ter <9ang ettoa« eigentümlich toürteootle« hat. Kobalt ftch

ein Schtoa^er, befonter« ein gremter bliden lägt, toirt 3fabella unruhig,

i^re ©angart befdjlcunigt ftch unt fie jerrt fyati) aufregt fte^eub mit einer

$ant an t^rcr fteffel, tie um il;re Ütaille befeftigt ift, unt oerfucht, freilich

oergebtich, tie ftnoten 31t löfen. 3hrc 9)iähnc fträubt ftch, auf allen Bieren

ruhent nirft oter flögt fie oielmchr 3ur Drohung fortträln-ent mit tem $opf.
3n ter ÜRittag«ht|?e ift (i< in ihrem luftigen Schlafgemach auf ter (Btange

oerfd)tounten, oter fie ft^t an ter örtc, mit tem 3c*9Cs un^ 9Kitte(pnger

im Sante gelangtoeilt nach ^ahntng fd^arrent, oter fie liegt, ihre langen

Ölicter ton fich gefrredt, regungölo«, feheinbar fchlafenb ta. Äommt tann
ein 9Jeger unachtfant in ihren 93ereicb, fo ift tenfelben anfpringeu unb ihm
31 tie«, voa« er etwa oon ST.üd^ern al« ^leibung unt hat, 00m Peibe reißen

ta« SB3erf eine« ^lugenblirf«, tann fantmelt fte, fortnjährent mit tem Äopfe
nirfent, tie ge^jen, nimmt fie 3ufammengebaUt in einen 5lrm unt flettert

tann — e« fteht höchft »unterließ au« — mit ten anteren trei $änten an
ter Stange hinauf. — 3h*e 2£ohnung hält fte fauber unt toifcht, al« ob fte

fegen trolle, fortnjährent an ihr herum. 3h* dachen ober ticlmehr ^äcbclu

ift gan3 rci3ent, möglich tag ter hnbfche Äinnbart, ta« Ü^urchblirfen ter

herrlidjen 3a^ne unt tie Haltung ter fangen ta^u beiträgt, tem @cfid>t

tann einen faft l^er^ttc^en 3lu«trud 3U geben. — ^aoi unt 3erf ftnt nur
turd) ihre Kleinheit oon üfabeüa unterfdneten; roohl beteutent jünger,

ftnt fte lebhafter unb fchneller in ihrem $bun unb Treiben unb ihnen geht

bie gemeffenc Sürbc, bie ©raoität Ofabcüa« ab; bafür fdmiicgen fte fid>

aud? freuntlidjer an un« an unb ftnt oiel 3ittraulichcr.

®er „©rogoater", ein gang merftoürbige« Silier, ift be« „Gilten"
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33ruber. %m auffafligften ift fein nurfmürbig gemittete« 9cert>enföjtem, eine

inbiöibuefle (figenthümlichfeit, bereu ($rnnb in „üugcnbfünben" $u fliegen t|i

3)a« £fner ift fdjredhaft, ängftlich bi« gum Sleugerften unb tarnt maßlo«

gornig »erben. ($« mirb jettmeife fo finnlo« bor Suth, bafe e« un«, bie mir

ba« gange 2:^ier gtoifc^cn Reiben $änben Bequem jerquetfd^en tonnen, fyeftia,

angreift, menn mir auch mit ber harmlofeftcn SKiene bon ber Seit gu ilma

treten. ©rofebater wirb nicht größer; er ficht mie ein junger $rei« au«, ba*

her fein Warne!

2)ie ^ßerle unferer $lffen ift „ü)?ofyr" tCercopithecus albigena); ber

©orifla ift un« treuer, mir pflegen ifyu al« feltenfte (Seltenheit, DZohr aber

lieben mir, er ijt ba« ^errlidjfte Ztytx, meldte« mir je gefeljen. X\c Schient*

fyeit feines $öroer« unb feiner feinen ©lieber mirb burch bie biegte ftiille

langer, braunfehmarger §aare berborgen, ber Schmang ift fc^r lang unb mirb

gemöfynlid) in febön gefcfymungenem 33ogen getragen; fein fcbmalc«, ftüfee«

feeficht ift unbehaart unb fcfymaq, bie rehbraunen, tlugen klugen finb bon

ftart behaarten SBraucn übermölbt, bie ilmt etma« Silbe« geben. (Sein gan^

ge« Sefcn erinnert an einen «einen Teufel, aber an einen fct)r luftigen; er

ift immer Reiter unb, ma« noefi mehr fagen mill, immer lieben«mürbig. 9fic

ift er tütfifcb, er bei|t ^in unb mieber einmal $u, aber nur menn er feinen

9ttann, ber ifyn bei feinem legten 33cfuct> genetft I;at, fennt. Mähern mir

unti ihm, mir finb fdmn intim mit ihm befreunbet; galten mir iljm fd^cu bon

Seitem unfere flache Apanb entgegen, fo fpringt er auf biefelbe, leicht mic

ein $feil, fchmingt fidj, ben langen Sdjmang um unferen §al« legenb, auf

unfere Sdjulter unb madrt fic^ eine — eigentümliche Arbeit in unferem

§aar, ebenfo auch eine Vieblittg«befd)äftigung anberer Riffen; aber lange hält

ber fleine $crl bamit nicht an, noch ttfxlQ bc\ feinem äl)un, giebt er un«

blöfclid) einen Stoß unb ftfet fchon mieber an ber Stange; ba ift er mieber

auf unferem 2lrm, er um halft und mit mahrhaft rührenber .gärtlichfeit, fein

fpifcige« 9ca«djen in unfer £h* ftetfeub, al« ob er un« bie fünften SdmteU
djeleien guflüftcrtt moüte. 35>tc immer, fo ift ihm auch hcutc unfere Frille

ein fehr mimtige« Unterfudmng«object, aflein c« bebarf nur eine« leichten

(Schlage« auf bie fleincn fehmargen Ringer, um ihn etma« $lnbere« beginnen

in laffen; er erinnert ftd), ba§ mir bei unferen ^efudien gemöhnlich einige

Verferbiffen in ber £afche tyahtn unb er beginnt überall gu fuchen. (5nb*

lieh pnbet er bie (Srbnüffe (Arachis hypogaea) in ber £iefe unferer 3?ruft-

tafche unb beibe ftänbe gefüllt ftopft er in ben 9)Junb, b. h- in bie behnbaren

SBacfentafcben. $ann er nicht« mehr luncinftecfcn, fo ftreut er nod) fo tiel

al« möglid) an bie ßrbe, bort fönnen bie Grbnüffe ja liegen bleiben, bi« er

3eit unb ?uft ^um ^luffammeln hat. Slugcnblirflidj igt er unb beschäftigt

ftch gleid>3citig noch m^ ®r nimmt unferen ^opf gmijchen feine beibeu

fleinen §anbchen unb fleht un« forfd)enb unb aufmerffam an, mit einem

jener 39tirfe, mie fte nur unferem SDioln* ju (Gebote ftehen, fo etma, al« ob

er fagen moflte: 253a« bift i)u für ein guter $erl. Wir antmorten ihm mit

einigen Sorten; hört er ^rcunfcfc^aft unb Schmeichelei au« ihnen h^rau«,

fo ermiebert er fte auf feine 2lrt: er fcblud^t, unb jmar in fo einbringlicher

Seife, bag mir mitleibig auf baß Meine it>tcrc^cn fcr)cn, e« ift, al« ob e«

ben Langel einer articulirten Sprache empfanbe, fein Schlucbgen mirb h^fti ;

ger, jc freunblidjer mir fprechen unb ihn ftreicbeln, bi« er un« mieber um*
amtt unb feine £t>rad>c aOmälig oerftummt. —

- 2>od> feine Sünfche unb
• 2lbfid)tcn fpringen um, mic ber $rühling«toinb im ^Ipril; er fah beim Spre=
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djen unfere 3a *)nc ober 3un9e> cr ffretft tic feine gwifeben ben fcingefdjwun*

genen £ippen fycrt>or unb giebt un« 3U oerftetycn, baß er audj tic unfere

fefyen wolle. Gr bot^rt feinen 3c^cPn9er 3toifd?cn unfere l'ippen unb febeint

työ'cfyft mißmntl;ig, toenn toir iljm feinen weiteren (Einlaß erlauben, „©träfe

muß fein", er reißt un« unoerjefyen« ben geß com $otf unb ftfet audj fdjon

oben in feiner Heilten Sonne; l;äufig unterfucfyt er berglcidjcn ©egenftänbe

fefn* peinlid) auf ifyre §altbarfeit, unb e« ift ratsam, ilm baritt 3U ftören.

i&ir rufen t>ortourf«»olI freuttttiefy: ,,^bcr ü)Jot;r!?" Gr fic^t l;ödtften« einen

Moment au« feinem $)äu«cfyen gu un« hinunter, 06 wir itmt irgenb ettoa«

Weue« bieten, erlaubt un« einen Söttcf auf bie fcfyon in fyoljer @efal;r febtoe«

benbe 9)cüfce unb oerfdmnnbet toieber. 2inr 3te^cn an feinem <2tritf, ber ityn

mit einem toeiten Äing um bie (Stange l;ält; normal« fietyt er »eräd>tlid>

über feine (Sdjulter ju un« fyinab; toenn toir ifnn frcuntlicfy 3ureben, fommt
er enblicfy aber boefy mit ber TOifce toieber herunter, }e£t fid» für eine Se=
cunbe auf unferen $lrm, füßt un« — 9)(ofyr oerftefyt fefyr gierlic^ 3U füffen —
unb ftfet mit einem gewaltigen (Sprung, beffen SBucfyt un« 3urütffdjleubert, oben

fyodj auf feiner Sonne; jefct toüttfdjt er ungeftort 3U bleiben, unbefümmert,

ob toir nodj ba ftnb, ober nidjt, blitft cr oon feinem fyofyen ^often in« ?anb

binau« unb toir gefjen fort. — Da fommt ein 9?eger mit einem leuebtenb*

farbigen ftrud^apfen ber Oelpalmc auf ben £of; einer meiner ©efäl;rten

jdjlicßt ben $anbel ab unb ber Skrfäitfer trägt fe^r gefällig bie grudtf fort,

um fte in eine für bergleidjen beftimmte Sonne 311 toerfen; ba« fyeißt, er

tottl fte in bie Sonne legen; auf bem iBege 3U berfelben fommt er, er fennt

9ftoln* jebenfafl« nod) nicfyt, in bie Dcätye be« Riffen, ber jdjon eine ganje

Steile mit gefträubtem Äopffyaar, aber betoegung«lo« baftfct. (Sotoie aber

ber
s
,!llmung«lofe an ber (Stange oorbeifommt, fauft cS toie ein Ungetoitter

oon oben herunter, ber Weger entflicht fyeulenb unb fd>reienb unb SDiofyr jifet

toitb fräcfyjenb auf ber eroberten ftrudjt am ©oben. SÖefyc, toenn ber Sieger

nun nodj gar Slnftalten madjt, bie ftntdjt toieber 3U erobern, einige tüchtige

33iffe ftnb ifym ftdjcr. Wur toir 2Beiße fönnen ifym unbehelligt feine ©eutc

nehmen. Sttofyr« §aß, toie ber aller unfercr Riffen gegen bie (Sdjtoarjcn ift

merftoürbig! G« giebt allcrbing« etugetne unfercr (Stationsleute, bie einen

getoiffen freunbfdjaftttdjen Skrfefyr mit ben Riffen fyaben, bie Steiften aber

Ijüten ftd), in tljrc Wäfye gu fommen; befonber« bie Äinber. gür unfere

$>au«burfd)cn ift bie S3erforgung ber Riffen mit SBaffcr ftet« eine fdrtoere

Aufgabe; mit (Stöden unb (Stangen febieben fte ben aüe ^Bewegungen fd>arf

beobac^tenbett Spieren ba« gefüllte Öefäß ^in, unb ^aben bann nodj ba« -

Vergnügen, ba« Saffer att«gefa^üttet unb bie (Schale im Söcfi^ be« Riffen ju

fclien. — Oft 3Wo^r einmal feiner fteffel tebig — unb ba« fommt bei fei«

item lebhaften Semperament fe^r oft cor — fo ift e« nbtlng, bie $>üfmer in

<3tc^cr^eit 3U bringen; too er ein folcfyc« finbet, bre^t er t^m mit toa^rer

^irtuofttät ben $al« um. ©etoöfynlicfy aber jagt er auf ben rafcbelnben

Däfern ber $>äufer ^in unb l^er, forttoä^renb unb nimmer ntübc; begegnet

i^m einmal ein e^rwiirbig unb gefprei3tbeintg bafyerfdjreitenber
s]5a|>agei, fo

ohrfeigt er il;u linf« unb red^t« tüd;tig ab unb fümmert ftcb im Uebrigen

nic^t weiter um i^n. £>ört er, baß wir bei Sifcbe ft^en, fo ftattet er un« fei*

nen SBcfud> ab. $lber wie?! 9Bie au« Weiterem Gimmel brauft plö^licb

eine bunHe 2£olfe in'« 3»mlncr/ wir bemerfen e« faum, al« wir auc^ febott

einen Stoß auf ber (Scbulter fül;lcn, wir fe^cn auf: e« ift unfer langfebwän*

3iger frreunb! Die ©a^wetle ber Sl^ür, unfere <2dmltcr, ba« bo^e (^ebälf

'
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be$ Jpaufefl — ein Heiner Sa&. £a oben giebt es fein- oielc Spinnen,

üttofyr antüftrt fidj in eingefyenbfter SBetfe mit tfynen, fd)tt>ertid> ju il;rer Söc=

luftigung; bodj nidjt lange roä^rt e«; balb beginnt 9ttol?r fein toüeS treiben.

Solche Sprünge fyabe idj nie juüor gefefyen; wie ein 33ogel fliegt baä ütlner

burd> bie Puft, balb fifct er auf ber Xlfir, balb am ©tttergiebel, balb auf

ber genfterlufe, auf bem 2Baf[erfiltcr, auf bem Scfyranf, überall unb nir*

genbä. (Sinen 5cWPrun
fl
Uxmi er gar nidjt, weig er bodj auf feinem Sluge

jeben fieb barbietenben @egenftanb in geeigneter Sßeife gu benufcen. £a
fifet er auefy einmal mitten auf bem £ifdj, pufft ben auf bem Stufyl fu)enbcn

5?mber ©orilla,. verbrennt fid> in ber Suppe bie Singer unb fyoeft, naebbem

er einem auf bem £f»irflügel ftfcenben Papagei unterweg« einen $tt$iter*

fnodjen fortgenommen, fdwn wieber in ben 33alfen. Wir laffen ifym feinen

©illen, benn er ift fo galjm, bag wenn wir ilm maf;nenb unb lotfenb rufen

„Üttofn*!" er fofort fommt, um fid> lieber anfetten 31t laffen. — Leiber muß-
ten wir ba$ fyerrlicfye $fner auf gan3 elenbe 2L>eife oerliercn. 211$ wir auf

ber ©eimfa^rt nadj Snglanb an ber Oberguineafüfte entlang bampften, ent*

!am üDioljr auf unerflärticfye SBeife aus feinem oerfcfyloffenen $äftg. 3lÜc

Riffen würben faft täglicfy mit ifyren Striefen an ben SBanten be$ §inter*

beefä feftgebunben, unb 9Jio^r liebte eä, an feiner $ette, bie ja am anbern

Gtnbe befeftigt war, über 33orb 3U fpringen unb nad) ben fdjanfelnben 2Bel*

len bc$ SKeereä 3U fyafcbcn. 211« er jefct einmal ganj frei war, tobte er im

Safelwerf umfyer; wir liegen ilm gewähren. Hl« er gerabe einmal auf bem
Sollwert faß, locfte (Siner oon un$ ilm unb ging ifym entgegen. 2ftof;r aber

machte einen fpielenben Safc unb fprang, wefyl in ber Meinung, bag er roie

früher fefl am ©trief wäre, 3um 9)tecre hinunter. 2>er ftarfe ©egenjrrom,

ber ilm fortriß, maebte feine Rettung, felbj* nacfybem ber freunblid?e dapi=

tän „stop" commanbirt fyatte, unmöglich.

(53 bleibt unä noeb ber „£ulu ton dbindwro", i. e. (Gorilla übrig.

Steine crfic Begegnung mit ©orillaS fanb in ben 3Balbern am $nilu ftatt.

3cb fam an eine §elifonienttcbtung, welche bieöfeit« von einem fleiuen SBaf*

ferlauf begren3t Würbe. Steine beiben Begleiter waren vorausgegangen, wäfys

renb id) am SBacfye ftefyenb mit ber Betrachtung einer rei3enben (£ommel»men=

Stütze befdjäftigt War. "ipiöfclidj fyörte icfy »on brüben ein furdjtbare«

fc^rei meiner ?eute, fo ein ©freien, wie e« nur ein überwältigenber ©d^reef

in feiner gan3en Ueberrafd>ung bem bie ^errfc^aft über ftcfy ocrlierenben

iWenfc^en abawingt. 3»^Jci^ raufebte unb brac^ eö in bem 33lattbitfid>t

fistffl brüben, brei^bunfle Körper fcbnellten mit S33inbeöeile über ben 33adj

auf baö Ufer, an beffen «Seite ic^ fpracblo« fhnb, noeb eine SBeile ©eräufc^,

Sörecben unb ^rac^en üon 3toe^cn unD heften, bann Stille Wie fcorfyer.

Oe^t famen meine Äerle mit angfrfcblotternben ^nicen unb jener fallen

Öefit^t^farbe, bie auc^ beim Sdjwa^en ©emüt^Äerregungen oerrätl^; ic^

lachte fte tye^lid? au3: „O^r Feiglinge, fürchtet 3fyr (5ud> fo r»or (Eljim;

panfen?"

„Nao senhor, nao chimpanses, forao, mpungus!" (lotterten fie, nod)

immer nic^t beruhigt. Od^ fyabe guten örunb 311 glauben, baß e« ein über=

raffte« ©oriüapaar mit feinem Äinbe war; oor S^impanfen fürchten fic§

bie walbbewolmenben Sieger faum. ^arnal« a^nte idj nic^t, bag ic^ mit

einem ÖoriHa fpäter noc^ ad)t ÜKonate 3ufammen ocrleben feilte. @ö War
genau ein Oaln* barauf, als idj t>on meinem Hufent^alt im Süben, in ber

portugteftfe^en Kolonie Angola, in unfere Station dljindwro 3urücftam.
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©djon efye idj unfcr liebe« £)eim erreichte, bemerfte id; meinen ©efäfyrten

galfenftein, beffen aufopfernben SBemülmngen id) neben meiner ftarfen (Eon*

ftitution f^dtcr toofyl mein £cben banfen Ijatte, mir entgegenfommen.

9cad? unferer ©egrüjjung, toafyrenb toeldjer ber ^Irgt meinen fieberjerrütteten

3uftant fofort erfannt ijatte, fagte f^alfcnficin, toie (o beiläufig: „Srfcbrerfcn

(Sie nidjt, toenn <öie in« §au« fommen, toir fyaben einen jungen ©oriHa!"

Obgleich icfy e« nun toußte, fu^r idj boefy faft erfdjrecft jufammen, al« idj

ba« £ljier falj; früher toar e« übrigen« einem JHnbe bebeutenb älmlicber,

al« julefct im Aquarium, too bie 2)cunbpartie febon fefyr hervorgetreten toar.

fll« Ü)?--pungu — fo ift {ein Warne bei ben eingeborenen, in ber Ueber*

fcfcung „Teufel" — in unfere §anbe tarn, toar er gan$ Hein unb fcfytoacb,

fümmerlicfy unb fränttieb. 33i« bafyin im 93efttj eine« $ortugiefen, fyatte er

an ber &ette gelegen ober toar in einem stanz gehalten toorben; bei un«

fonute er frei umfycrgcfyen. fln ein SDJitbringen 9)i*pungu« nadj (Suropa

tonnten toir bei feiner $ränflid)feit gar nicfyt benfen; toa« aber unmöglich

fdnen, tourbe bod) noefy toafyr. Einfang« toar ba« Ülner grämlicfy, ftiß unb

mifcmutlng, aber mit ber 3unafyme feiner Gräfte fam fein toaljre« Naturell fyer*

oor; bie Jpauptfdjtoierigfeit toar feine GrnäljrungSfrage ; er liebte 9)Jilcfy fefyr,

aber bie allein genügte nidjt; er afe leibenfdjaftlicfy gern eine ftnonafrudjt

(Anona senegalensis) , allein bie gnid>t3cit fyörte aud; einmal auf.
s3Ji*pungu fclbft fyalf im«; naebbem ifym mit feiner sDcild> fcfyon etioa« 9ici«

cingefdimuggelt toar, fafe er eine« £age« mit un« bei Sifdje, langfam erfyob

er ficb oon feinem ©tuljl auf ben S3einen in bie $>öfyc unb ftüfcte fiefy in bie

untergejcfylagenen firme auf bie $ante be« Sifdje«, ofme irgenb toelcbe flb*

fidjt 311 oerratfyen. langfam jiel;t er aueb ben rechten firm unter bem linfen

fyeroor — unb reißt plöflid; ein ©tücf §ulm oon einem XeUer, mit 2Bin»

be«eile ba« 2£eite jucfyenb; toir toaren natürlich feljr jufrieben bamit, beim

er lernte aümälig flllc« effen; naefy füßem $fyce toar er gerabe^u närrifcb,

9totljtoein liebte er bagegen nidjt. 2>afj übrigen« ettoa« oon ben Neigungen

feiner bcutfdjen Pfleger auf tytt überging, betoie« er babureb, ba| er ein

Viebtjaber guten SMere« tourbe. 211« er einmal toieber — unb jwar fterbene*

franf tourbe, fetyrte er toieber 3U feiner urfprünglia>cn Wahrung, ber flnoncn*

fruet/t, 3iirürf. — ^oc^ nehmen toir 9ft*bungu auf unferen 6d)ooß, um
ilm beffer betrauten ju fönnen. ßr fi^t gern auf unferm <2d>oo§, Sieger

faitn aud^ er nidjt au«fte^en; n?enn wir i^m toinfen, fo legt er beibe firme

auf unfere #niee unb fid) auf fic ftü^enb, ift er fdjnell oben; er legt ftd) bann

auf ben dürfen unb ba ifmi fein "^la^ besagt, fo flatfc^t er oergnügt mit

ben §änben unb ftiifttn gufammen, baß c« fd;allt. Mitunter fcfylägt er auci;

mit ber redeten $anb in bie linfe ftuftfotyle, unb umgefe^rt. 2)ie firme fte*

^en im befferen 3?er^ältniß 311m Äöroer, al« beim (5t)imoanfcn, cbenfo toie

bie $änbc. 2)iefelben finb genau toie fcl;n)ar3C Äinber^änbe, nur baß bie

Slußenfladjen bi« 3um erfien 5in9^9"cb behaart ftttb unb bie 5?erbinbung

3tt)ifc^en ben gingern fdjtoimmfyautälmlid) ettoa« ftarfer au«gcbi(bet ift, al«

beim 2flcnfd)cn. 2)ie raul>e unb ftrafje ©e^aarung be« Oberarme« legt fty
nad) bem Ellbogen 311, bie be« Unterarme« oerfe^rt an bie §aut, fo bag am
(Sllbogen faft ein 33üfdjel entfte^t. 2)ic SBeine fmb für ben Wörter 3U Hein

unb fdnnal, fein 5uf? ift bem be« 2)ccnfd)en ä^nlic^, nur baß ber Baumen
toeiter 00m 3toeiten Ringer abfielt, ^ie ^e^aarung be« Ober* unb Unter»

fcbenfel« legt fidj gleidmiäfeig nac^ bem ftufce 3U an. 2Bcnn er auf allen

Bieren gel^t, fo tritt er mit ber ga^en guftfofyle auf, bie §änbe ballt er 3u^
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fammen unb berührt enttoeber mit ber Seite, an toetd>er ber Heine ginger

fifct, ben SBoben, ober er ftüfct ftd), toie ber 9Jcenfd) in bem ftaö, anf ben

au«gefrrerften Baumen unb ben nict>t ganj gefdjfoffenen Zeigefinger. ^em
<5*cftdjt mit ber Breiten 9cafe malmt, bejonber« wenn er am ©oben liegt unb

trir e« oom $inn au« betrauten, an ba« eine« behäbigen 23auer«. £er $opf
ftfet faß olme $ermittefung eine« §alfe« auf ben S dmltern, unter bem Jpin«

terfotf legt fer», at« ob bie £al«Iange oerfümmert fei. tie $aut in bitfe

Satten; fein dürfen ift ptatt toie ein 33ret unb unoerfyättnijjmäfjig breit. —
2ßir Ijaben ifyn jefct, rote er fetbft meint, genug unterfucfyt, benn unjere

£anbe toie untoitlig oon ftd) abtocfyreub, berührt er mit feinem 3e^9cPn9cr

fcte ©täfer unferer SBrifle, ftefyt ftdj ben Singer bann an unb jtetft itm gtot*

fct)en feine fdjtoargen kippen; 2)i*pungu {erliefet toie toir 9J?enfdjen bie £>anb

aan$ gu unb ftreeft ben 3cWPn9er gcwbc au«. 2Öir btafeu ifym in'« $e*

fidjt unb er oergiefyt ben ättunb, toie $inber c« tfmu, unb ftrampett mit

Firmen unb deinen. SBtatit toir itm unter bem $inn am föatfe titeln, fo

verbreitert ficb fein 3)htnb 31t einem erfreuten £ad)etn unb er grungt bor

Vergnügen. — Oefct ftettert er tununter unb gtoar, inbem er ftd) toieber an

feinen Firmen jtoifdjen unfern $niecn ah ben 93oben rutfcfycn lägt; ba ftefyt

er batancirenb eine Steile auf ben deinen unb forbert un« gunt (Knieten

auf; er beginnt auf aOen Bieren um ben £ifd) 31t gatoppiren unb toir \oU

gen il)m, batb richtet er e« aber fo ein, ba§ er un« oerfotgt unb nun —
foftet'« teilte. 3)ie Bewegung forttoafyrenb um ben Sifd) erregt Um, er

rennt nun tote btinb unb tott untrer, ob er ©tilgte babei umrennt ober mit

bem .ftot-f gegen bie (£rfe eine« Sdjranfe« flößt, bteibt itmt gteid). Seine

Aufregung giebt ftd) bann am itnangenetjmjten burd) Zeigen funb; too er

ungtürftiebertoeife eine« unferer Steine $u faffen befommt, beißt er fyeqfyaft

hinein; nidjt ettoa au« 53o«f)ett, fonbem au« Uebermuttj unb unbefannt mit

fetner $raft. Czr ift ntdjt anber« 311 banbigen, at« inbem toir tym bie flache

&anb auf ba« ®eftd)t tegen unb tyn gtoingen, ftd) ™f *™ dürfen 31t tegen,

allein er toefyrt fid) oergweifett unb c« roirb un« fauer, feine beiben kirnte

am 33oben fefautjatten, immer toieber reifet er ftd) lo«. fragen toir itm in

unferen Ernten unb tootten itm toiber feinen 2Biüen au ben S3oben fefeen,

fo reißen etjer unfere Kleiber, at« baß er to«laßt. — W\x oertaffen ba«

Limmer unb merftonrbtgcrtocifc bteibt 5)?»pungu, ber e« mit finbifdjem

^igenfmn 31t oermeiben fudjt, attein 3U fein, im Limmer; cr mu6 ifgenb et-

wa« ocrljaben. 2Bir oerfyalten un« eine 2Beite (Hfl unb fcbleicfyen bann oon

Bußen an'« genfter, um itjn gu betaujd)en: bie 6c^ran!tl;ür ift offen unb

üft^ungu fto^ft feinen iDiunb oott 3 llrfer. treten toir bann ptöfctidj in'«

Limmer, fo giebt er roimmernb Serfengelb, benn er toeifj, bag er beftraft

toirb, unb fdjon ber ^tublirf einer Ueinen ^eitfd^e tagt itjn in jamntcrn«tocr-

t^er Steife ftö^nen. 5)a« nadjfte 9J?at ift er beim 3W(^crnaWcn flüger : er

ge^t in ben Sdjranf hinein unb giefyt bie X^ür tnnter fid> ju, um nic^t beob*

aaltet ju toerben. — ^a« ^ad)er(ia)fte, toa« id) oon 3)^pungu gefeiert, ift

gotgenbe«. 311« idj eine« 2tbenb« allein in ber (Station am (Sjjtifd) fd>reibeub

fa§, fd>lief, toie ftet« naa) bem 5tbcnbbrob, ber 5tffe unter bem iifa). 3dj

oertiejj teife ba« $au«, um nad) bem l'eud)ten be« ^cerc« 3U fe^en, tottrbe

aber ptö£üd) bura) ba« (Mef^ret einiger oor ber 2fntr be« erleuchteten 3im-
mer« fle^enben Station«neger geftört. ^injueitenb fat) ic^ noa^, toie

5^^ungu auf meinem Stufte fte^enb, mein ÖHa« ^atmtoein, au« toetc^em

er getrunfeu ^atte, ^infe^te, bann meine neben itjm auf bem £ijcbe liege^nte
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Scroiette ergriff, ftd) mirflid) funftgerea)t ben 9)fuub mifcfyte unb bann an

feinen alten ^lafc fCettcrtc. — (Sigentfyümlid) ifl — bie ©efbenffcerfurcfyt be«

£lnere«. Unter feiner Söebingung bleibt er im ^unfein allein! (Mellen mir

nad) Sonnenuntergang im $>ofe auf unb ab, fo folgt er un«, fidj fortmäfy*

renb nadj rücfmart« umfeljenb; gefyen mir il)m 31t fdjneU, fo bleibt er einfach

ftfccn nnb ergebt ein fo fürdjterlidjc« ®efdjrei, ba§ mir, wenn toir e« nicr>t

in'ci Unenblidjc verlängern moflen, ifmt fdjon feinen Hillen tlmn müffen.

Sein Gigenfmn fennt feine ©renken. §übfd) madjt fia) 9Jc=pungu, wenn
er im Sanbe foielt. @enau mie ein Äinb! Gjr fyäitft Serge ^ufammen unb

jerftört fie, er baut £ügel über einer §anb unb giebt biefelbe unter bem $u-

fammeurotlenben Sanbe fort, er mäfdjt ftdj bie ipanbe im Sanbe, ober mirft

bamit um ftcfo unb reibt ftdj mit bem ^ufammengebogenen 3eigefinger ^c

Stugen au«, menn ilnn ctma Sanbförner hineinflogen.— Oft er redjt bergnügt,

fo flatfdjt er unb fld> aufredet ftcüenb trommelt er f idj auf bie 33 ruft!

— Seine Stellung im Sdjlaf ift mcnfcfyltd), oft fdjiebt er beibe in einanber

gelegte $>anbe unter ba« eine £)ln* ober ben $obf. $cmerfen«mertl; ift, baß

er bei Unn>ol;lfein ftdj auf ben 23aud) logt, genau wie audj bie sJceger tljun.

(£r mar lange franf unb fyat in ber £ljat Unmenfcfylidje« ertragen. £ange

Sage fonnte er feine Dcaln-ung 31t fidj nehmen, ba er mit JOeffnen be« 9)cun*

be« fofort Starrframof befam. Still lag er ba auf einem Stuljl unb un«

mit bem ©lief be« Äranlen anfeljenb, ftrerfte er un« beibe kirnte eut*

gegen.

^bungu erreichte, mie befannt, mofylbeljalten Berlin. 2luf ber Steife

mit bem englifdjen ^Joftbambfer mar t>on Seefranffyeit nidjt« bei ifym gu

merfen; er madjte un« anfang« fcicle Sorge, menn er über Söorb nadj bem
$)iecre fal). Um ilm oor ber ®efaljr be« herunterfallen« 3U bewahren,

mürbe er einmal blöfeltdj frei über 93orb meggeljalten, er ängftigte fidj fefyr

unb oerfudjtc nun niemal« mieber, feine 9eafe über ba« 33oUmerf 3U fieefen.

©eine SKeife nadj unb burd) (Snglanb gliefy einem Xrium&foug; bie 9ceger

an ber ga^en $üfte toaren oor (Srftaunen außer ftdj unb unfer $>otel in

Jt'ioeroool mürbe oon ben Mengen ber itm 23efu$cnben nidjt leer, tfuf ber

ftafyrt oon tfioeroool nadj ®rim«b« Ijatte man für un« unb unfere Xfytere, olme

ba§ mir ba»on mußten, birect burcbgeljenbe 2Öaggon« gefteüt, bie im lefete*

ren Ort bi« langfett be« Hamburger 3)amofer« fubren. 3)ie ^affage für

3)?-bungu mar frei, ßrft auf ber §amburg*33crliner 33alm erlaubte

ein ,,^öfli(^er" (Sdjaffner 33emerfungen über ,,ba« 33iel> ba", meldje« nic^t in

einen Söaggon gehöre. 2)a« 55orjcigcn eine« längft abgelaufenen 3)ibloma*

tenoaffe« (in fra^öfifdjer «Soraa^e) bemirftc gemiffe f^muugooUe Pinien be«

dürfen« unb mad^te ben 3lll3ubienfleifrigen oerfiummen

Unb nun ift SW^ungu am 13. 9?o»ember bodj geworben unb alle

9J?ü^en um ifm ftnb umfonfl gemefen!
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SSon <£ («iaftclrtr. Eeutfcb *on 3ultit« Schaltj*).

333ir beftnben un« am (fnbe oon S3^ron« £eben, einem £ebcn, ba«

fur3 toar tote ein ©türm. (5« toar unmöglich, baß er im $aterlanb

blieb. (£r trat atfo auf« Ungefähre Inn eine SBanberung an, toobei er gleia>

fam bem gluge be« ©ebanfen« unb ber ©elmfucht fofgtc. SU« $ünftler

toar ba« Älima be« ©üben« ba« natürliche $ltma feiner Seele. 2)ort fanb

er in ber Älarljeit ber £uft, im Gtfanje ber ©onne, in bem 2)ufte ber 33hi*

men, in ben exaltirten £eibenfchaften 23efrtebigung feine« leB^aftcftcn 2£uu=

fefee«, bie ^oefte im £eben ju oertoirflichen ober ba« £eben gur ^oefie 3U

erheben. (5r nahm feinen üfeeg bon (Snglanb nach Belgien unb oon SBcl=

gien nad* Statten, ©ein erfter SBefuch galt bem ©chlachtfelbc oon 2Baterloe,

ein traurige« unb befannte« SBtcrecf, too ba« bon Napoleon I. au« ben 311

feinen Süßen niebergefafleuen unb an feinem @enie jerj(füllten Äugeln ge=

goffene eiferne ©cepter in ©tücfe gelten feilte. Natürlich, ba« ©roße be=

iierrfd>te SBnron fiet«: bie großen (Schönheiten, bie großen Gbeen, bie großen

£'eibcnftfyaften unb bie großen Verbrechen, ©ein im höchf*cn ®wte origi*

neUe« ©enie lehnte ftd) gegen 2lÖe« auf, toa« gewöhnlich toar. 25ie herge*

brachten ©itten, bie 3toingenben gefeUfcbaftlichen ©efefce toaren ihm läfiig,

tote einem ©chiffbrüdngen bie ©trömungen unb bie SBeUen. (£r toürtc,

toenn er e« gefonut hätte, feinen $örpcr ben ©efefcen ber phhftfdK 11 ©<htocr *

traft unb feine ©eele ben ©efefeen ber gefeflfchaftlichen ©chtoerfraft ent3ogen

haben. Unb in tiefen kämpfen mit jo ftarfen unt fo nothtoenbigen üftächtett

*) Saftelare „Peben ?orb Dhrons", au« bem nur ba« fünfte Äapitel an biefer

Stelle mtttbeilen, toirb toon oielen Letten für bie befte pföchologifcbe ©tubic unter
all ben unzähligen Biographien unb (Sbarafteriftifcn be* genialen brttifeben ©onber*
lutfl* erflärt, befonbers ben jurttcfbaltenben, unt ntdrt ju fagen feigen 2lu«laffungen
über ©üron fcon £b. iDioore unb ber überfcbn?englicben unb unoerbaulieben xHpelogie

bcffelben au« ber geber ber fDtarqutfe feon $3oifft> gegenüber, Die ben dichter etnft

al» 2>refa liebte. (Saftelar bringt mit bem 2ccirmeffcr in i^ron'« (Selurn ein, jer-

leat e* unb giebt in feiner befannteu ßlänjenbcn nnb btnreißenten ^pradjc iKedjen»

töaft oon :©rron'« ©rlebniffcn unb Jöcftrebungcn, feineu Jugatten unb feinen per-

föniidjcn ^reuben unb Betten, feiner erhabenen Begeiferung, nüe feiner büftcien

Sctnoeiftnna, turj er jeigt nno benfclbcn im hollen £td)tc oe« Wittag«, ohne
Mcfbalt, tote ber greunb, ber un« ben (Spiegel jeiget, ben Ilcinften ftlecfen nicht

berfdjtoeiget.

„3* febrieb Söüron'e £eben", äußerte Caftelar i^cr jtoet 3ahreu ju mir, „in ber

Ginjamteit oer Verbannung, eine «Seite in Vonbon. eine anbere in Neapel, eine
britte in ÜRom, ohne jebe« toeitere literarifa)e Jpülfomittel alö feine Söcrfe jur ^»anb,
lebifllia) auf mein eigeneö C^ebächtnifi aefrü^t." — Um fo ebrenooUer für ben Ver*
faffer.

Xer freunbliche Vefer mag nacb bem obigen ©rucbftücf aue bem trefflichen

SBerfe, ba« namentlich, unter ben lieben«toürbtgen 9)anfcc'« in Ämerifa unb oor
allen auf ben 'ÄntiÜcu einen beifpicllofcn Cfrfolg hatte, felbft über ben inneren 2öertt>

(Sanjen urtbeilen. 3) er Ucbcrfe^cr.
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rieb er £eib unb (Seele auf, inbem er in großen 3üÖen rcn £wnl ber emi*

gen Kräuter, ben £rattf be« £obe« fd)lürfte.

9totürlid)ermcife mußte ityn ber Slnblitf be« Sdjlacfytfetbe« ergeben, lue

ba« ©enie, ba« ftdj ton ber SLMege, an ber ein 2Beib au« bem nieberften

©orte, £ätitia SKamolino gemadjt fyatte, gum Styrone Äarl« be« ©roßen em-

porgefdtttungen fyatte unb ton ben Sllpen bi« gu ben $oramiben, unb ton

ben ^ttramiben bi« gu ben Stürmen ton 9fotrebame geflogen mar, inbem

e« bic 25Mt mit feinen Sittichen bedte, biefe« außerorbentticfye ©enie, ba«

mit feinen fyerfultfdjen Gräften eine ©efeÜfdjaft faft au« ben ringeln fyob,

ftdj unter bem Staub unb SRaudj, ben bie Legionen (Snglanb« emportotrbet-

ten, terloren fefyen mußte unb feine 2Rad^t, bie red>t etgentlid) bie 2Kad»t

eine« ©otte« erfduen, an ber gemöfynltcben ©ebulb eine« SDcenfcben in £rüm*
mer gefyen mußte.

$on SBaterloo, mo ba« Sölut ton ber SRieberlage Napoleon« nod)

raupte, eilte er an ben SHfyein, unb ben 9fl;cin hinauf trat er in bie

Scbmeig ein.

T>er Sd?toerpunct feiner Seele jebod) mar Italien. 2)ie Simplonftraße

lub tyn ein, in ba« £'anb ber Äiinfre gu überfiebeln. (5r jdjlug biefelbe ein

unb ftieg in bie S'ombarbei fyinab. $luf tiefer Straße mag er bie großen

Onfoirationen feine« „9)?anfreb" gefügt fyaben bei bem ©eräufd) ber ©ieß*

bad>e, bie fiefy oon uncrmeßlidjen ^öfyen fyerabftürgen unb flagenb gn>ifd>en

*en j)ornfträu(^ern bafjinfließen, bei bem gellen Sdjrei ber $tbler auf ben

oben Reifen, bei bem Äraren ber 33äume, bie oon ben Kaminen umgeriffeu

werben, menn fic braufenb burA bie SBergfdjludjten binabroUcn unb ifyre

5Brud>tfycilcfyen trijftatlenen Sdmee« tote einen JDiamantcnregen gerftäubeu;

bei bem süiarfd^ au« ber buuflen ginfterniß ber £fyäler, au« bem oerborge*

nen unb terlorenen Slbgrunb gu ben fyofyen ©ipfeln, mo ber ©eift bie Un*

entlicbfctt umfaßt unb miebergeboren unb erlcuaVet in ber Unermeßlid?feit

fid) eng an ben betebenben ©eift ber 9iatur anfdjließt.

3n s3)cailanb f;telt fid) S3»ron mehrere Jage auf. (Sr terglidj biefe

fchöne italienifdje Stabt mit unferm fdjöncn Setilla unb giebt Semfla ben

SBorgug. Gm Scalatfycater in iDfailant faty ifyn gum erften 2Jtale ber feine

93eobad>tcr, ber febarffinnige Äritifer, ber fyaarfoaltige ^3fmftologc ber italte*

mjeben ©efcflfdjaft, ber talentootle Stenbfyat, beffen 3ntolcrang gegen meine

b^ilcfo^^ifd^en Uebergeugungen unb gegen bie IttcrarifAe Sdmle, ber idj an*

gehöre, für mich feinen ©runb abgeben fann, fein Skrbicnft nicfyt anguerlcn*

nen. Stenbfyal fagt ton 23tron, baß er, a(« er ifm in bem Momente beob*

artete, mo er toll Gfftafe eine Üttelobie anhörte, in feinem ©cficfyt«au«*

brud, in feiner breiten Stirn, in ber Färbung feiner Slugcn, in bem Schnitt

feiner bitten alle djarafteriftifdjen 9)?erfmale be« Ocnic« entberfte. 3n ber

Sll
?
at febteßt ber SltoÜ ten Söeltebcre feine Pfeile nidu mit fo tiel Wacb*

brud unb fot(^er 50?ajeftät ab, mie SBi^ron nac^ ber allgemeinen Meinung
bie ©cgeiftcrung au« feinen oceanifdjeit Hugen fa^oß.

Allein 33tron foflte in ^enebig enttieb feften 5uß faffen. 3)ie Lagune,

ba« 9)?eer, bie marmornen ^aläfte, bic munbertoll angufd^auenben ©emälbe,

bie geljeimnißtollen ©onteln, bie nad>tlid)cn Abenteuer, bic SRcbouten, bie

lüftorifdjen Griuncrungcn, bie ^ocfic im ^Inftanb, 5lUc« ftimmte gu feinem

©emütl;«guftanb unb ber föiditung feine« Ö^eniu«.

2)iefe ©tabt mar gleicbfam bie äußere ftorm feiner Seele, ergaben, ro-

mantifcb, bi«mcilcn beiter, bi«meilcn traurig, balb finnlid), balb a«cetifd>, me*
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ber an bie (Srbe gefeffelt, noch im $immel verloren, oon ber äw^tfoftgfett

ber Orgie gur faft felbftmbrberifchen Vergweiflung üb*rgehenb. £>ie (Seele

eine« SJcenfchen unb bic (Seele einer (Stabt begegneten fuh- S3eibe litten,

S3eibe »einten; 93cibe ftürgten ftdj in« Vergnügen, in bem fie ba« unbanfbare

Vergeben fuebten. 33eibe waren be« Vaterlanb« beraubt. 33eibc gweifelten

an ber ©eredjtigfeit (Sotteö unb flutten ber ©eredjtigfeit ber ÜJienfcben.

33eibe fugten unglürflidjerweifc im Ueberftfytoang be« £eben« bie föuhe be«

£obe«. Venebig war bie (Seemufchel, in bie fich bie (Seele be« dichter« wie

in ihr ©ehäufe einjdjloß.

(5r wanbte ftdj alfo nach Venebig. Unterweg« fyielt er an, um in Ve=

rona ba« bureb S^afef^eare'« ©enie unterblieb geworbene ©rab Oulia'ö gu

befugen. 3n einem traurigen ©arten, oerlaffen wie eine SKuine, einfam wie

ein §erg ohne £iebe ergebt fi<h bort ba« ©rab, wo bie pietä'toofle Srabition

ber Völfer, bem GEultu« afler Sflarftjrien getreu, fid) amAnblicf oon Oulia'«

lefcter SRuheftätte erbaut. 2Benn bie £ercfye fich aufmalt, ben nahen £ag
gu grüben, gleich al« Wollte fte ihm in ifyrem ©efange ba« ©ebet aller 2Be=

fen barbringen, weiß fie nicht, baß bieje »Steine, wenn auch ffcumm, in ihrem

5rühh*?ninu« unb in iljrer ?iebe gum £idjt fte begleiten; allein ber Siebter,

ber ba« 33ewußtjein aller >$t\Un m M lrägt, tyäft einen Augenblicf ftitl,

um an biefer Ouefle erhabener ^Begeiferungen Erhebung, £rojt unb (Srinne*

rung gu fdjlürfen.

(£nblid> gelangte er nach Venebig, wo er oon 1817 bi« gegen ba« öube

be« Sah«« 1819 oerweilen jotlte. Ücur ein einzige« 2flal oerließ er bie

£agunenftabt, um ba« (Schaufpiel gu betrauten, ba« SRom in feiner ernften

SJcajeftät unb Neapel in feiner üppigen §eiterfeit barbieten. (5r fchrte jeboch

balb nach Venebig gurücf, Wo ba« Uebermaß im (Scbmerge unb bie Au«*

fd?weifung im Vergnügen gleichmäßig gu feinem, oon allen Dualen gepeinig*

ten unb oon allen 2Bünfc|en bewegten ©enie« fttmmen. Allein auefy bort

gönnten U;m bie fjeinbe feine Ülufye. Vi« über ba« SJceer, in ben Kummer
be« Sril« brangen mitunter noch bie Schmähungen au« feinem Vaterlaube.

6« ift unbeßreitbar, baß ba« £eben be« dichter« in Venebig ein £eben toller

Orgien unb 3uc(?^'>figfeit war. Allein e« fte^t auch außer Zweifel, baß

er im Vergnügen ben £ob fudjtc. Vqron fdjlürfte ein ©ift, oon bem er

woljl wußte, baß e« bem ©aumen gwar füß, allein für bie (Singeweibc oer*

ge^renb war. 2Bie oft bietet un« ba« ^eben »eifpiele eine« folgen eelbft*

morb«! 2)ie flarfen Aufregungen, bie ©cfylaflofigfeit, bie ^iebe, ber Sßein,

bie Vergnügungen, bie 5Bitter!eit, welche biefe in ber ©eele gurüdlaffen,

brechen gule^t al« ob fie oon @ta« wären bie fräftigften p^ftfe^en Naturen.

S3t)ron übertreibt aber audj im entgegengefe^ten (Sinne Üfle«, ba« §aPc«

bi« gur Sntfräftung, ba« 9^ac^ben!en bi« gur ßraltation bc« SBa^nfmn« in

ben feierlichen Slugenblicfen, wo er ber ©röße feiner (Seele unb ber Onfpi*

ration feine« ©eniu« gebenft.

Unterbeffen na^te ber (Earneoal, ein CEamcoat oon 33enebig. £)ejler=

reich teiftete ben Vergnügungen Vorfc^ub, bamit biefe bie (Srinnerung an

bie Freiheit unterbrüefen füllten. Alle ^rannen fmb ftd? beffen bewußt,

baß bie Sugenb i^re ^einbin, i^re Oubitty ift. Venebig confpirirte barin

mit £>efterrci<h. On ber Sticfc i^re« Werfer« tangten fie blinb, al« woUten

fie burch ben Tang bie (Srmübung unb burch bie (Srmübung ben Stob her-

beiführen.

<Se fierbcn oiele ^anatüer be« alten Orient« gu güßen ihrer ©ö(jen^
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Hilter. %udf Venebig fuc^te in feinem baednfehen Ved)er einen «Selbßmorb.

6« Brauet nicht ^efagt gu »erben, wie oiel gu ben Vergnügungen unb £oÜ-
heiten be« (Earneoal« jene ©ebäube fo reich an (Erinnerungen, jene unent=

liehen <5ale Doli üppiger ©eftalten Seitrugen, bie auf ladjenben Söilbern h** s

oortraten, jene ©onbeln, bie roie ber Debatten eine« ©cheimniffe« bahingleU

ten, jene fchtoargen klugen ber Venetianerinnen, bie balb fanft, balb unheilfün*

benb burch bie 9)?a«fe blifcen, jene angenehme £uft ber Lagunen, bie im Verein

mit bem ewigen Grcfyo be« $uf[e« ihrer 2£e0en eine eigentümliche 8egtei«

tung gu ben SBirbeln be« Tange« unb gu ben SBonnen ber üfluftf bilben.

Die greunbe, bie S3ttron in jener 3eit fa^cn, erfannten Um nicht metyr.

Die ^Ibgehrung, bie Vlaffe gaben ihm ba« 2lu«feh<n einer nur burch ba«

gunfeln feiner fataliftifch frönen Äugen beglängten deiche. Da« Vergnügen

fyaite ilm gu ©runbe gerietet. 3ftitten unter biefen eintägigen ftebfcfyaften

marb Sötoron fchnefl an eine fdt)öne brünette grau mit fchmargen klugen, oon

fanguinifc^em Temperament, ^o^er ©eftalt, fräftig mic eine tigianifche Venn?,

finnlich mte eine 93acd>antin, aber ber £iebe unb in ber £tebe ber 3(ufopfc»

rung fä'hig, gefeffelt. (5« mar SDfarianna, bie $errin be« §aufe«, too 23tiron

mofmte, eine oerheirathete grau mit Äinbern, aber bereit, für ben Didier

2lfle« bahingugeben.

Die flüchtigen £iebfdjaften bemalen fid^ nicht jene« üttitgefühl ber tic«

feren i'iebe, bie auch, menn fie bie <Schmachen unb 2)?ängel be« geliebten

©egenftanbe« ftefjt, fie mie ein Reiben betrautet, ba« nur Slc^tfamfeit unb

Pflege oerbient. SBbron merfte fofort, baß sJftarianna heftig unb eiferfüdjtig

mar. 211« ber Dieter fiefy eine« Tage« mit ber (Sdjmägerin biefe« oerblen*

beten SBeibe« unterhielt, fam üttarianna bagu unb gab bem armen Räbchen
eine £)fyrfeige. Gin anbere« 3)?al oerfaufte fie einen Diamant, ben ihr 53t)-

ron gefdjenft ^arte unb ben SBöron mieber gurütffaufte, um itjr ilm auf«
9feue gum ©efct)enf gu machen. Diefe ftnnltdje tfiebe mar übrigen« balb ge*

fa'ttigt. (5« giebt nicht« Unerfättlicherc« al« bie £iebe in ihrer Feinheit. (?«

ift nic^t« leichter gu fättigen, al« bie £iebe ber <2>inne. ©enu§ unb nur ©c*

nuf? ift gleic^bebeutenb mit (Sfel unb nur mit Gfel. 3n ©üte unb in ber

Feinheit beruht gugleich mit ber Sntenftoität ber magren £iefce bie Sicher*

heit ber emigen £iebe. Die Tiefe bc« ©ergen« fann nur burd) bie Unenb=

[ichfeit au«gefü0t merben. 5lflein bie ©ier ber ©enußfwht ifi leicht geftiüt

unb leicht gelöjdjt. S3ttren r-crließ ba« $>au« unb bie greunbin unb nal)m

feine Wohnung im ^alaggo 3Jioncenigo, in ber 5Dlittc be« großen (Sanal«

t?on Venebig.

Dort mar ber ©chauplafc ber Abenteuer mit 2)iargherita dogni, einer

berühmten oenetianifchen Väderin. 9J?an mill biefelbe mit ber gornarina

oergleid)en; inbeffen h^1^^* gmifch^n ber eingigen ober toenigften« ber bcoor*

gugten ©cliebten 9iafael« unb biefer ©eliebten für einige Tage, gmifd)cn

jener, bie gur ClueUe ber 33egeifterung, unb biefer, bie nur gur Cuefle be«

Verbruffe« mürbe, ein grcngenlofer Untcrfchieb. 3$ fanb in Venebig £eute,

bie fie ned) gefannt hatten, mie fie Lüftern auf bem 9Jiarftc oerfaufte unb

Äinber auffuchte, bie il;r burch bie italienifdjen Ucberfe^ungen be« con ihr

in leibenfd)aftlid>fter 2Beife geliebten Didier« einen Chrenfchmau« bereiteten.

C£« mar ein 2£eib au« ber $leb« burd; unb burch, in ber fchlimmftcn 5?c»

beutung be« Sporte«; ein 2Bcib, ba« nicht tefen nod) fd)reibcn tonnte; ein

2£eib, ba« baran gemölmt^oar, bie eigene ftamilic gemiffermaßen oor bem
publicum gu thrannifiren, meber eine gälte ihrer (Seele, nod) einen Schlag
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i^rcö §erjen«, nodj infolge beffen irgenb ein (ftefyeimnijj it;rer §äu«licbfcit

verborgen fyiclt.

£er iicfyter fuebte mit groger Vorliebe unter biejen frönen Oufeln [ein

eigene« ©rar. 3n feine (Wentel geftreeft fuljr er in bem »enetianifcfyen %xd)v

rel untrer, um eine hinlänglich malende ©teile gu entberfen, too er eine

2£eibe pflanzen tonne, bie mit ifyrem reiben Paub bi« an ba« SBaffcr reiche

unb mit ihrem ©chatten ein Slftyl für fein ©rab Böte, ba« fid) unter bem

agurnen §immel be« ©üben« am abriatifdjen Speere ergeben foflte. Unb
um ba« $inabfteigen in biefe« etoige 9?irhelager gu befd)lcunigen, ergab er

ficb in gügellofcr 2Öcifc bem ©tubium ber Äreugung ber 9facen, ber ftreube

an olaftifchen formen, ben trunfenen Biebern ber ($arncoal«oergnügungcn,

einer Örgie ohne (£nbe. 3n biefem ©trubel begegnete er, al« er nach bem

$lbenbeffen au«ging, um bie ©raber aufgufueben, Sftargherita, in beren 2lr=

men er einen fo großen 2$eil feine« 3)afein« (äffen folltc.

#a« feurige oenetianifd^c $lut rollte burd> bie Slbern biefe« Sßeibe«

torgug«meifc ftnnlicb. ©ie war oon ^o^er ©eftalt, ^atte eine breite 93ruft,

neroige SIrme, ein fchöne« ©eftdjt, aber einen getoötynlicfyen ©eift. 3hre

Slugen oerfengten unb oergehrten toie eine gierige fteucr«brunft. ©ie mar

©eliebte bi« gur SRaferei, aber ctferfüchtig bi« gum 2Babnfinn. ©ie liebfofte

ilm unb mifchanbelte i^n. ©ie ging ihm entgegen mit bem fächeln ber @n=

gel unb fchlug Ujm bie 9iägel in« tfleifch mit ber JÜMlbbcit ber £igcr. 2>ie

golbene Nabel ihre« febmargen ©tirnhaare« fonnte al« iolcb bienen.

3fyre Obeen toaren oertoorren toic ein Urmalb. Ohre Petbenfduften

toaren ton einer ©lutb, toie ber 2lu«brucb eine« riefigen 33ulfan«. £a fid)

ihr dbarafter im©d)lamm berl'agunen gebtlbet unb ihre©eele an ber©onne
be« ©üben« aufgegangen toar, betoahrte fte in ihrem gangen Söcfen ettoa«

©rofce«, obwohl ihre ©röfte brutaler Natur mar. 3m ^alaggo Üttoncenigo

hatte S3t)ron Slfle« oereintgt, ^ferbe, eine 2lngahl $afcen, Dobbeln {mnbe,

i*abageien, alle Birten $ögel, unb biefe« 2£eib, bie rohe, mitbe öoa eine«

feufchen %tarabiefe«, im ©cgenfafe gu Slbam, ber trunfen mar oon SSkin,

©enuft unb ©ebanfen.

5)Jan glaube jeboeb nid)t, bafc Styron, troö ihrer Üßilbfyeit, ihr lange

3eit feine Streue betoafyrte. (Sine« 2age« er^ob fid> ein furchtbarer ?arm,

bie Papageien febrieen unbefcbreiblid^e Sporte, bie ^afcen miauten, bie §unbe
beulten, bie 9)?öbel flogen in ©tücfen l;crum, bie oenetianifeben ?uftlöc^er

befäten ren ^ußboben be« ^alafte«, ber in Grfcbüttenmg gcrictl), al« ob er

ficb unter einejn Crfan beuge ober oon ben ©tbfcen eine« Srbbeben« er*

gittere, mit einem föegen oon ©la«fd)erbcn. 6« mar 3)cargfyerita, bie mit

einer Nebenbuhlerin gufammengetroffen mar, mit ber fte ftdj in einen ent*

l'c£lid>en ^am^f eingelaffen ^atte, ber oon beiben ©citen mit $eroi«mu« unb

unbeftreitbarer ©tärfe fortgefe^t unb unterhalten tourbc. ^Jan ftcHe ftd?

ben 3au ^cr vor' tcn ^ic f
e kräftige sJiatur auf ben oerborbenen C^araftcr

be« Siebter«, auf ba« unbefiegbare Wefü^l be« Sfel« in ilmt au«üben fonnte.

$fyt S9lirf flößte bem gefrorenen 23lutc in biefen faft erfdjöpften Bibern ein

ungemöfmlicfyc« ^euer ein. 3l)re $cftigfeit unb ifyre unermarteten ©onber*

barfeiten freuten i^n me^r al« ein X,lpbetit«effen, ba« er nie guoor genoffen

batte. (2r lachte über biefe leibenfebaftlicben ©riefe, bie ein Öffentlicher

©cfyreibcr um gmölf ©olbi ba« ©türf gu Rapier brachte unb bie 93acferin

bei ibrer föüdfcbr oom 3Karfte mit bem Äorbe auf bem Äobfe bictirte.

(Sine«
s
ilbenb« reidUe ©nron auf einem 2fla«fenbaa feinen ^Irm ber
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in einen febtoargen Domino gefüllten unb unter ber 3)?a^fc oollftänbig un-

tenntlicfyen rcfpectablen (Signora (Sontarini. Xa femmt "Dftargbcrita bagu,

infultirt fic unb reißt ifyr mit Gewalt unb unter großem (^efd^rei bie Ü)iaßfe

herunter. Sin anbereß 9)cal [tritt fic fceß Slbcnbß mit tyrem Spanne, ben

fie mit iljren furgen Wägein gang jämmerlich gurict/tete. 3n oorgerüdter

Waajt Köpfte fie mit oerboppetten Schlägen an baß Ztyox oon Sööronß ^a*

laft, roo Slfleß ruljte unb in ©Plummer lag. Äurgc 3e^ barauf erfebien

ber Wann, um feine ftrau ju Idolen. 2>ie ^oligci febritt ein unb bie ^rau

rourbe mit ®eroalt in ifyre oerlaffcne SBofmung gurütfgebracht. Allein fie

floh ton Beuern unb flüchtete fid? in ben sJ3alaggo üftoncenigo an bie Seite

beß (geliebten.

$ ort führte fie baß §außrcgiment, allein fie übte eß mit einer beifptcU

lofen Ütyrannei. itticfytß genügte ifyr, um ftd> ben £on unb baß 3lnjeben

einer großen Xame gu geben; ein Äleib mit Schleppe, ein parifer £ut, flau*

brifebe Spi&en, ein fürftlicfyeß (befolge.

Allein in einem berartigen Slufpufc, mit angebogenen |>anbfcbuben, roar

fie fid) felbft möglicbfl gur £aft unb inbem fie ein Stürf §olg ergriff unb bie

Bermel aufftreifte, prügelte fie Meß burdj oon ben $unben biß gu ben 53c

bienten. ßß mar ein SBunber, roenn fie bem §erm felbft ^ergeilmng febenfte.

Slflein roenn eß fieb barum fyanbelte, ifym etroaß oorguroerfen, fanntc fie fei-

nerlei $tüdfid)t.

iöoron fyatte eine grope Vorliebe für ben £ibo unb baß Sd)roimmen

im abriatifcfyen Speere. *2Cuf biefer febönen, mit einer febattigen 00m 3tfecre

gefügten Vegetation gefcfymücften S'anbgunge, bie ben S'ibo bilbete, febritt 33n*

ron jpagieren.

4Benn er oom leiten mübe roar, ging er inß Gaffer unb lieg fieb in

feine Siefen nieber roie ein Sauger, 3n gang beliebig nannte man ü?n

nur ben»britifcben ftifd}. Gineß Wacbmittagß oerbunfelt fieb ber $immel, bie

3öinbe fangen an gu roütben, bie 2Beflen fräufeln fid> unb Sfyron befant

fid} im 2J?ecre. £ie arme 3)Jargf>erita lief oon ben ^üfcen ber Wabonna
anß ivenfter, flehte gu allen ^eiligen, oerfpracb in einer nur oon roben $er*

loünjdmngcn unterbrochenen Litanei b%n §immel Steffen, ^fojenfränje unb

Opfer, $llß ber 2lbenb hereinbrach unb ber Siebter noch immer nicht beim*

fefyrte, fa§ biefeß 9!Beib toie oerfteinert auf ber 'äJcarmortrcppe, bie in ben

großen (iaual füt?rt, unb ftreefte b^^tobt oor ^Ingft bie $rme gegen baß
sJ)ieer fnnauß. HOebt bei ber Slnfunft beß £iä)terß fd>alt, fluchte unb febrie

fie gang entjefclieb, inbem fie irm anrebete: „Oft baß ein SBctter, um auf ben

£ibo gu gefycn, £unb ber 2)cabonna?"

Ginen Vorteil brad»te Ü)iargbcrita bei aliebem in 33oron'ß ©e^anfnng:

bie ©parfamfeit. Sie rechnete mit ben ftmgmi, allein fie rechnete gang oor*

trefflich. 2>a fic felbft $anbel trieb, roufete ftc ben genauen tyreiß oon allen

^Irtifeln. Unb ba 23oron nur fel;r roenig ag
f
oerfdUang fie alle ©peifen unb

liej^ bie übrige ^ienerfcfjaft §unger leiben, ^iefe roar jeboeb an bie {yrei=

gebigfeit beß i'orbß geroöl;nt unb fonnte bafyer bie beßpotij6e Närrin, bie fic

gu gegroungeuem haften oerurtbeiltc, nicht leiben.

^luß biefem (^runbc gcttclten fie Verfchtobrung auf ^erfd>rcörung an,

um 5M>ron gu groingen, fic fortgujagen. (5ß roar nicht fcbioer, benn bei fei«

nein (Memüt^ßguftanbc roarf er bie Sßlume mit Verachtung oon fieb, beren

£uft er mit iöegierbc cingefogen hatte. $5ei berartigen flüchtigen unb unbe*

fteinbigen Viebi^aftcn übt nur ßineß 2lugicbungßfraft, bie Neuheit, obwohl
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man tic Uebergeugung hat, tag man in tem ctnft erfehnten öenuffe nicht«

Weue« finten wirt. £\i 2tyn>n« ©emüth«3uftant tarnen tic Machinationen

ter £ienerfd>aft gegen SJcargherita. Unt $u tiefen ihre eigenen Unbejonnen*

betten. Sie unterfchlug tie Briefe, tie andren (Gebieter gerietet waren

unt gab, ta fie niebt lefen tonnte, tie ©eheimniffe terfelben ten $>änten

tc« erften befien öffentlichen Schreiber« prei«. Slfle« ta«, aber mehr noch

tie ^Irt nnt 2£eife, wie $8t>ron tergleichen ephemere ^iebfe^aften anfah, ruinir*

ten Sttargherita. 23öron entfehiet fid> entlieh tafür, fte fort3ufc^icfcn. 3m
^lugenblicfe ihre« Scheitend griff fte aufgebracht nach einem SJceffer, al« ob

fte flcb fclbft morten wolle. SDcan führte fte nicht, man fcbleppte fte förmlid)

in tie ©ontcl. Dort rang fte tie §ante unt brüllte wie eine £öwin, ter

ityre Oungen geraubt wurten. Oh« klugen funfeiten oor 3orn -
s^an

tie stacht gewählt, um tiefe Trennung, tie nicht ohne (Scantal oorübe^u*

gehen trohte, gu bewerfftetligen.

Seim Einbiegen in einen ter utt3ähligen $lrme te« CEanal« warf ftcb

Ü)cargherita trofc ter heftigen $alte in« SBaffer. durchnäßt bi« auf tie

§aut, 3tttemt, tie £>aare über tie Schultern geworfen, im ©eftcht gan$

oiolett au«fehent, mit oertrehten klugen unt gufammengejogenen blauen £ifc*

pen warf fte (Ich, i"^em fie in *w hcrJ3cvre^cnDC^ Schlugen ausbrach,

$tyron $u güj$en unt bat ihn um ^eqeibung. Mein tiefer war uner*

btttlich.

(Sr war in ter Dieje te« 2lbgrunt« angelangt. 23ei tiefem £eben tonnte

er fogar ta« SBewußtfein oerlicren. 9cach ten dächten ooller Orgien war
tie SBtrflichteit nur um jo trauriger unt ta« ,§erj nur nod) unglürflieber.

war eine Rettung nothwentig unt tiefe war nur möglich turd) tie £iebe,

turefe eine reine £iebe. (Sin geliebte« 2Beib tonnte ta« (Gewitter turch ihr

Väcbcln abwenten, tonnte ta« oerworfene £eben turd» ihr eigene« Söeiftnel

reinigen. CS« giebt nicht« fo SReinc« al« tie Wahre £iebe, niebt« für ten

Äörper unt ten ©eiji fo heilfame« al« tie $eufchheit. SBafyrhaft lieben,

an einem reinen 2öeibe, an ihrem Sölitf wie an einem Sterne hangen, feine 3u 5

flucht nur in ihrem £er$en fud^en, 3Wei £eben in ter £iebe einen unt ten

Gimmel im ruhigen Schoofte terfelben nieterftrahlen laffen, eine folebe Rettung

fcar tie eingig nüfclube für ten in ten Schlamm oerfttnfenen Siebter. Die

ßämpfe im Parlament, tie (Glorien ter s
^oefie, ter ßnthufia«mu« einer

arefeen @efeüfd)aft, tie Weifen turd? tie SBelt, ter Slnbltcf ter ttatur, tie

(Erinnerungen ter ®ejcbichte, gerate an terfelben Stelle, wo ftcb tic gran*

ttofen Scenen abgefpielt hatten, (9riechentant mit feinen Ruinen, Gnglaut
mit feiner greiheit, Spanien mit feiner SRomantif, tie Sdnoeig mit ihren

bergen, Italien mit feinen fünften unt ter Orient mit feinen ?iebc«abem

tcuern haken tieje« $er3 niebt au«füüen tonnen, für ta« ter Öeuug wie

ein 3efcmittel war, in tem tie ^oefte wie ein unentlicher Schmer^ wohnte,

^eine Seele tonnte nur ten Sarfa«mu« te« Don Ouan hervorbringen.

3n tiefem 2)comente erfdnen ihm in ter (Gräfin Öuiccioli tie reine

Didrterliebe. 2Bie entftant tiefe Peitenfcbaf
t

'? ücb tenne teine fo geträngte,

nech fo tiefe Srflärung einer terartigen £iebe al« tie, Welche uu« ter tfwcbi*

logifcbe Dichter par excellence, Shafefpeare, oon ter £iebe gwifd^en OtbeÜo
unt 5)e«temona giebt. „Sie liebte mld)", fagt Othello, „weil ich (Gefahr be*

ftant, ich üebte fte um ihre« ÜDcitleit« willen."

Uerefa, tenn fo hieß tie fchöne (Gräfin ©uicioli, la« auf 33t)ron« Stirn

feinen Scbmerj unt nahm ftd) oor, ten Didier ju retten, ihn tem Slbgrunt
21>*
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gu entreißen, bie 33egeifterung in feiner ©eele, bie £iebe in feinem S3ufen

gu entgünben, ilm burd) bie £ugenb gu ftärfen, ihn burdj einen glorreichen

2ob bie $rone aufgufefeen. On einem obfeuren donoent ergogen, Ratten bie

klänge ber Orgel, bie 9ßeifyrcyid)»often, bie gu ben güßen ber ^eiligen

Jungfrau angegünbeten Äergen, bie CHjött ber SBräute S^riftt bie (Seele mit

ber $oefie ber Älöfler, mit jener mnfrtfayn 5?ict»c erfüllt, bie feinen tarnen

^at, unb bie fich bei ber Berührung mit ber 2Mt burd> bie Begegnung mit

einem mirflichen Siefen, an ba« fte fict) fangen fonnte, in eine ^efttge £iebe

termanbeln mußte.

3h™ öltern Ratten fie unglüeflich gemalt. (Sie nahmen fie, ohne w«s

ber nach ^rem SBtflen, noch ihr §erg gu fragen, au« bem Älofter, um fie

an einen reichen Sitten, ben ©rafen ©uicioli gu »erheiraten. 3U *er möfti*

fcfccn (Sraltatton ihrer erften Oaljre !am bei Serefa bie (Sehnfudjt nach ^cr

mafjren £icbc in ber Ocbe einer CEonoeniengheirath. 3)iefe ihre traurige £age

gmang fie, ihre 3uflucht Pectüre, gur s
#oefie ber bamaligen 3e *ic^0C^e

gu nehmen. (5« mar im Sah« 1812. grau ton (Staet unb grau oon

(Ih^teauBrianb begannen jene franfhaften £iebe«oerhältniffe, jene ungtücf*

liehen Peibenfdjaften, jene Xraurigfeiten eine« üahrhunbert«, ba« ftch meber

entfeheiben !ann, bie alten Obeen aufzugeben, noch ben neuen gu folgen, jene

höchfien 3toeiM fcte bergehrenbe« ©ift in« £erg goffen, in ihren Sßerfen

potufär gu machen.

Serefa la« alle biefe 9£erfe mieberholt, füllte ficb erhoben, litt unb
träumte in ihrer $hQntaftc am tyüw i^ge, fdn*icb Berfe, bie fie jenen

Bilbern ohne gorm, jenen Obeen ohne SBirflichfeit unb ©egenjiänblicbfeit

mibmete, bie ihr burch ba« ©elnm gingen, ba« oon bem 9corblicht romantU

faVr Begeiferungen umbogen mar.

3h^ fcer §*lb ihrcr träume, ber im (Soncente — geborene §elb,

ber in ber SBtrftichfeit einer falten unb traurigen £)ebe groß gemorben mar,

ber ibeale §elb, bon bem fte täglich mit n>a<hfenber (Sdjmärmerei träumte,

£anf einer ununterbrochenen ?cctüre, biefer außerorbentlicbe $>elb eriftirte

nicht, ober menn er eriftirte, mar e« SÖt)ron, ber einzige, ber fähig »ar, bie

2Birflid)feit mit bem geuer ber "ißoefte gu entflammen.

£erefa unb Bftron befanben fich in Benebig unb fannten ftch nicht,

üerefa mar feclenfranf unb Böron franf an £eib unb (Seele; bie Sine mit

achtgelm Oaljren an ber Schmede be« l'eben« unb ber Slnbere, burch 2lu«*

fchmeifungen gu ©runbe gerichtet, obmohl nod) jung an Oaljrcn, am 9?anb

bc« ©rabe«.

181^ foh fte Büron, allein er ahnte nidn\ men er oor fich h^ttc. Sie

ging in Begleitung ihre« ©atten, mit bem fte bagumal eben erfi oerbunben

mar, tote eine jener gahllofen grauen, bie einen Slugenblicf bie klugen ent*

gürfen unb auf ba« §crg feinen Cnnbrutf machen. 3m grühjahr 1819 tra«

fen fte ftd) eine« Slbenb« im §aufe ber ©räftn Sllbriggi, bie bon S3»ron bie

italienische Stael genannt murbc. Somohl fte »ie er gingen an jenem

Slbcnb nur fehr ungern in ©efeflfehaft.

Xerefa mar ber gefttichfeiten überbrüfftg unb S3uron ber grauen. <§«

mar noth»enbig, baß ©raf ©uiccioli ärgerlich mürbe, bamit Serefa auf ben

33afl gehe unb bie ©räfin Sllbriggi 53ttron faft h<t"bgreiflid) bagu antrieb,

ftd) Xcrefa oorgu^cllcn. (Sie fahen ftch unb liebten fidj. (Sin gegenfeitiger

Blicf mar htnreichenb, baß biefe beiben (Seelen ftch oerftanben unb fich unauj«

lö«lid) cerbanben. 2Beber fte noch er mußte fräter, mer ba« erfte 933ort
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fprad», noch toer e« gur erften Grflärung fommen liefe, ö« toaren bie betben

$alften einer <Scetc. SBtiron hatte mitten unter feinem unordentlichen ?e«

ben«roanbel £erefa gefugt unb £erefa in ihren träumen 93oron. Sie trafen

entließ gufammen toic gtoei (Sc^ifffcrüc^igc, bie oon berfelben 2öeüe getragen

»erben. <3ie trafen gufammen ohne bie Hoffnung, ihre £etbenfchaft für le*

gitim erflären laffen 3U fönnen, fie, »erheiratet mit einem alten Oeij^al^

unb er, mit einer äufjerft intoleranten ^roteftantin, bie ihr beiberfeittgeö Un=

glücf getoefen maren, gtoei dauern !alt toie Erg greiften gioei $ergen oon

treuer. «Sie festen ftch über 31 He« hintt>eg unb gehörten einanber an.

E« giebt nicht« fo traurige« al« ein £eben an ber (Seite eine« ftet«

fd)toermüt^igen unb ftet« oergtoeifelten Söeibe«. SBerfchiebene Biographen
behaupten, ber ©raf habe im Anfang ba« £iebe«oerhältni§ 33nron« gu feiner

$rau begünftigt. E« ift nicht meine (Sache, bie menfehliche sJcatur angujchtoär*

gen, toenn ich einige rationelle ©rünbe finbe, bie mir ben ©djlüffel \u §anb»
lungen leihen, meldte auf ben erften 33litf unerflärlich erfreuten. 2)er ©raf
toirb bemerft haben fönnen, ba§ bie Melancholie feiner ©attin in ©egemoart

be« 3)td)ter« oerfdjtounbcn mar. Unb er mirb biefe 33eoonugung auch ber

gegenfeitigen Piebe gugef^rieben Ijaben, bie 93etbe gur Viteratur hegten,

©lücfluh, bafe er eine Üraurigfeit aufhören fah, bie ihm ba« £eben oerbit*

terte, mar er anfangs in feiner Un(a>ulb mitfdmlbig an feinem eigenen

Unglücf.

(Sehr balb jebodj bemerfte er ba« eigentliche £iebe«oerhättni§ unb oer*

fuc^te ihm ein Enbe gu madjen burd) bie Entfernung, ein gemöhnlicbe« §eil*

mittel für eine flüchtige Piebfchaft, ein mächtiger Antrieb hingegen für eine

tiefere £iebe.

X er ©raf oerliefc 5knebig unb begab fid> in Begleitung feiner ©attin,

beren ©ebanfe im £ergen Bttron« eingcfchloffen gurücfblieb, nacb SKaoenna.

£ercfa mürbe tobtfranf. 3hrc ©eelc nicht ftar! genug, um feine Hb--

mefenhett gu ertragen. 33pron eilte, oon einer (Sterbenben hingerufen, nach

9faoenna. %m 8. Ouni 1*19 befanb er f«h gu ben früfcen eine« Bette«, »0
eine l'iebeSrranfe im Berfcheiben lag. 211« £erefa ihn eintreten fah, belebte

fte ftch mie ba« befcheibene Teilchen beim #ufe be« Slprtlmonb«. (Sämmtliche

Slergte toaren barüber einig unter fich, bafj e« für tiefe oor ©elmfucht unb

Sraurigfeit Äranfe feine Rettung gäbe. ÜCro§ allebem genügte 3tyronä ©C £

genmart, um mieber frijcheä 9?oth auf il;rc bereit« falten Üöangen gu ^aubern

unb ihre bereit« erlojdjenen 5lugen mieber aufleuchten gu laffen. "Diocb am
nämltcben ^age fonnte 2!erefa in ben ©arten gehen unb an ben #rm be«

dichter« gelehnt unter ben faufelnben meißbemibfelten Linien, unter Börthen
unb JOleanbern »on ihren Erinnerungen unb tl^rcn Hoffnungen (brechen.

Xereja'« ©efunbheit fraftigte ftch nur auf Äopen ber Gh« be« ©rafen.

SÖJie bulbfam auch ^ italienifchen ©itten jener 3c^cn getoefen fein mögen,

fo ift unb bleibt ein Ehemann, ber neben feiner an bem tot be3 ©eliebten

hängenben ©attin hcrfl
c^ ft

ct^ c i»c lächerliche ^\xx.
©uiccioli ergrifj einen 25olch unb tooHte Styron, ber mit feiner ©elieb^

ten unter ben Linien Otalien« bie „Eorinna" la«, ermorben. 51 Hein feine

eigene Feigheit unb bie heitere 9tuhe feine« Nebenbuhler« entmaffneten ihn.

2)iefer fugte ftch feinerfeit« auch nur fc^r febmer in feine Atolle in ber ©e*

feüfcfaaft, bie obfehon fte in bamaliger £t\t gegen berartige ftrafbare Verhält«

niffe febr tolerant mar, c« gleichtoohl niebt unterlieg, fie mit bo«haften ^liefen

unb gifcbelnber £)brenbläferei gu oerfolgen.
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Stroit fpracfy baoon, feine (beliebte gu entführen, mäljrenb Xerefa gu

beut SluSfunftSmittel Oulia'S fief^ entfdn'eb, ftd> als £obte oerfleiben, einen

©cfylaftrunf einnehmen, ftdj in tfyr gamilienpantljjeon chtfd)lie§en unb märten

moüte, Bis ber (beliebte fäme, unb mit einem burefy baS (bitter ifyr gugetoor*

fenen 33lirfe ober einem Äuffe bie Xobtengruft in ein ^ßarabteS oertoanbeln

mürbe. Sie mädjtig amfy SBtyronS §ang gur 9£omantif mar, fo motlte er

bennod) feine £iebe in offener @efcfljdjaft, im £tcfyte ber (Sonne, mitten in

ber Seit unb ber Statur gtetdjfam als einen 3U9 fcmcr ©wfc, als eine

£ugenb feine« £ebenS gur ©djau tragen, baS bisher fo oielfad?en £iebeSoer*

tyältniffen gemibmet mar, unb ton nun an in einer Peibenföaft feinen §ait

fanb, bie ftcfy oornefjmltcfy oon reiner 23egeifterung narrte unb in ber Legion

ber «Seele ilnren ©ifc fyatte.

yiidft ofyne SRüfyrung fann man bie Sorte tefen, roeldje 93öron auf ein

2Matt ber „Corinna" fdjrieb, bie Xerefa in iljrem ©arten in Bologna fjatte

liegen laffen. $tefe einfache PiebebeS §ergenS erfc^eint uns neben ber bty*

perbottfeben £iebe, bie baS 23ud> fdnlbert, mie eine gelblilie neben einer £tlte

ton ©eibengeug.

„2)feine Viebe", rebet er fte an, „mie füß ift btcS Sort in Surer ita*

lienifdjen 8pracfye! 3n ein 93ud), baS (5udj gehört, fann icfy nichts als

meine Peibenfdjaft fcfyreiben. ün biefem Sorte: meine £iebe! ift mein gan*

je« ÜTafein enthalten, 3d) meif? jefet, bafe id> lebe unb bie 3u*unft fürchte.

3f>r »erbet über mein £00« entleiben. 2flein ©dncffal fteljt bei Such, bie

$i)x jefct adjtgefyn Safere alt feib unb oor nunmehr groet Oa^ren baS ßlofter

oerliefjet. $>ätte eS bem Gimmel gefallen, bafe Ofjr bort oerblieben märet

ober bafc icb (Sud? nidjt oermält gefunben fjätte. Mein jefet ift SlflcS gu foät.

3d) liebe (Sud; unb Ofyr liebt midj. SenigftcnS benehmt Ofyr Gutfy fo, als

ob 3tyr miefy liebtet. GzS ift bieS ein £roft für £aS, toaS nod) beoorftefyen

fann. JDlme 3roe 'fc ^ &m x$ derjenige »on uns 3roe 'cn f ^cr ntc^r ftcH *4#

ber icb niebt aufhören fann gu lieben. 2)enft biSmeilen an miefy, menn baS

9)Jeer unb bie 3llpen un« trennen merben. Allein baö fann nicht gefebeben,

menigftenS fo lange 3fyr eö nic^t gebietet."

Unb nacfybem er biefen SSrief gefebrieben ^atte, ging er, wie trenn er

fid) ben?u§t märe, bag ba« ©ein burc^ feine 3?erg(eic^ung mit bem ^iebt«

befinirt mirb unb bie ^iebe fm? burc^ i^re Jraurigfeit mit bem £obe Oer»

fdjmiljt, ben $ird$of gu befugen, um ben (Schlaf ber lobten im ©rbtoeigen

unb ben <Sd)mer$ ber i'ebenben an ben Onfcfyriften 311 lernen.

(Snblid) 30g fic^ ber @raf, obtoofyl nur 3ufaUig, oon biefem Stufent^alt

gurücf unb bie beiben £iebenben blieben allein. 53on Bologna reiften fie nadj

3?cnebig. 5?on S?enebig ging'S in bte ^am^agna, 3U jenen fd)önen Käufern,

oon mo auS man bie Üi^txx unb bte 5lbria unb 3toifcben ben Sllpcn unb ber

2lbria 93cnebig wie eine enblofe flotte oon Ihtyftall unb ^oraüeu fic^t.

£icr begeifterte Jerefa i^ren (beliebten, fte mar gleid^eitig bie 3D?ufe ber

l'iebe unb bie 3Kufe Italiens. §ier geigte fte i^m mit berebten Sorten ben

©Ratten ber Vergangenheit, bie Hoffnungen ber3"fu«ft unb baS Cflenb ber

©egentoart. §ier ermerfte fte burc^ i^r $äd)eln unb i^re I^ränen oro»bcs

tifdje 3been oon ber Befreiung Italiens in i^m, bie ftd> in unfern Jagen,

unter unfern klugen wie ein Sunber beS (Glaubens an unferem 5a^r^un^

bert oertotrflicfyt ^at. $>ier oollgog fte feine Reinigung oon ben eo^emeren

£cibenfd?aften burc^ bie einjige ^eibenfd^aft ber ed)tcn $?iebe, inbem fte tlw

oon ben Örgien fem l>iett unb feiner ftctS regen Sptigfeit ein anbereS gelb
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in fcem (SultuS ber Sacfye ber 2ttenfd)f>eit unb im Kampfe für bic Unabljän*

gig.teit fccr Koffer anwies.

So große ©lüdfcligfeit !onnte in 3lnbetradjt tcr fyöcfyft belicaten unb

fciffeilen Situation, in ber ftdj fcer ©emal, fcer ®raf @uicioli befanfc, nid)t

r>on Xauer fein. 3cfy trete allen geitgenöfftfe^en ©efdndjtäfdjreibern fcarin

"bei, fca§ man in Statten bamalä gegen ben (Sfyebrudj nacbfidjtig, feljr nad)*

fidjtig war. 21>orin id) mit tiefen Sdjriftftetlern nicfyt übereinfrimme, ift,

fcafj fcie Italiener tiefe 9?adjfidjt son fcen Spaniern gelernt Ratten. „2)er

5lr3t feiner eigenen (Sfyre", „geheime 9facfye für geheime 23eleibigung" geben

für alle 3eiten ein 93eifpiel oon fcem (Sntfefcen, ba$ fcer (Sfyebrud) fcen £er*

gen fcer Spanier einflößte. 2Bo fcer Vicrfürft oon Oerufalem geboren ift,

ta ift fein '}3lafc für fcen <5ici$beo Italiens. 2ßie toeit infceffen audj immer

fcie Wadjficfyt in Italien ging, e$ mußte ein 3eber in fciefem gälte fcem ©at*

ten 9?ed)t geben. £er @raf ©uiccioli fyatte oon feinem größten Pafter, fcem

©cig oerblenbet, fcie öffentliche Meinung gegen fuf) aufgebraßt. 3ucrP 9m9
tie SReife Eerefa'S unfc 93tyron$ nadj Venebig mit feiner (Srlaubnig fcor fich.

^ofcann mottte er fcen Sdjafcmeifter über SBöronä (Sinfünfte machen, um in

<3*olfc 3U gewinnen, toa« er an (5f;re oerloren Ijatte. Gnfclidj fam e$ gum
<Sd>eibung8proccß. ^Kadj fcem oon fcem (trafen oertorenen ^roceß erfdnen

ein päpftlidjeS Vreoe, fca« fcie Trennung auSfpracfy. $erefa oerlieg bereit*

tmßig ibre ^alafic, ifyre <5quipagen, tyre $Reid>tf;ümer, fcie ©efellfßaft für

fcie ttebe fceS $id>terö.

Säljrenfcfcem traf Üerefa'« gamilic fcaS Vcrfrannung«urtl>eil. 3fc
33ater mar fcer ©raf $amba, fcer au$ jenen tapferen ^rooin^en fcer 9io*

magna flammte, melcfye fcie aragonifdjen ^rooingen OtalienS fmfc. 2>ie £iebe

gur Srei^eit unfc jum Vaterlanoe, fcie in fciefer gamilie wobnte, empfing fcen

£olnt, fcen fcerartige @efinnungen ftctS empfangen: fcie Verbannung. 2>ie

gamilic (Mamba, in fceren Sdwoß Xerefa nad) ifyrer gefefclidjen Sdjeifcung

jurüdgefcfyrt mar, flüchtete fid> in fca$ lieblidje ioäcana, in fca« einfame

^ifa, in jene ßloßerjkfct, jene $ird$offtafct, fcie für große Vetrübniffe wie

gefebaffen ifi. §ierfyer fam aud) Vorfc Styron.

£a$ §aupt»erfcien|t Xerefa'S befte^t fcarin, fcaß fie für fcen £>ict)ter feine

egoiftifdje £eifcenfd)aft fyatte. Sie liebte feinen SRufym me^r alö feine ^ßerfon

unfc nod) me^r al^ feinen SRuInn feine Üugenfc. Sie 30g ilm au« fcem

Schlamme, läuterte ilm, er^ob i^n unfc flodn" i^m fcie Aureole fcer

$ieinfyeit um fcie Stirn. Unfc fcann meiste fie fciefe« große $erg, anftatt eö

au^j(^lie§licb für ftdj 311 beanfprüfen, fccr ifienfd^cit Sie erfannte, fcaß

SBnron nicfyt allein fcem ©cfä^led^t fcer 2Känner fcer Sfceen, fonfcern auß fcem

(^efcblecfyt fcer Scanner fcer Xfyat angehörte. (Sr mar ein §elfc ©riec^enlanfcö

fcurc^ feine bilfcfc^öne ©eflalt, ein 2)id^ter fceö 9?orfcen« fcurd) feine ©cfcau-

fentiefe; in fccr einen £>anfc trug er fcie^cier unfc in fcer anfcem fcaGScfyroert.

Anftatt i^n fcer Obec unfc fccr ütfyat 3U cntfremfcen, um ilm 3U fcen Jreuben

einer befriefcigten ^iebe 3urüd3ufü^rcn, »ie« fie $ld?ifl auf fca« Sd^lac^tfelfc

unfc erflärte il;m, fcafe er ir)reö $er3cnö um fo mürfciger fein foüe, je mefyr

er für fcie Golfer fämpfc. Sie 30g aflen flüchtigen Vergnügungen, aflen 33e*

jriefcigungen i^rer (Eigenliebe unfc il)rc$ Stolgc« fcie Vereinigung fcer beifcen

Seelen am Altäre fccr (Sntfagung oor. Jcrefa ermedte in feiner 53ruft fcie

l'iebe gur üugenfc unfc fcie ?iebc gum SKufyme miefcer, fcen 93i)ron fo oft oer*

ad)tet unfc oermünfdbt fyatte. Üerefa lehrte i^n Otalien unfc bic Streiter für

(^riecbenlanfc lieben, bie beiben Nationen, bereu antife (Genien für alle (£mig*
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feit im ©efdjlechtSregifter aller ©enien ber Seit ihre Stelle behaupten wer*

ben. Schließlich teerte fie tyn auch gu fterben. Unb intern fie ilm lebrte,

für % Üe 311 fterben, anftatt für einen (Singigen gu leben, fid>crtc fie feinem

•Warnen bie glorreicbfie afler 2Banblungen, ba« SWärtnrerthum unb feiner

Unfterblidjfeit ben fünften afler £emoel, ba« §erg ber 33ölfer. Xerefa

würbe unfterblich fein wie &eloife, wie 3fabeUa bi Segura, wie Saooh0/ wäre

fie unter ben Linien Italiens, am Stranb be« &rno, bem glorreicben 3Bit*

mentfmm ber £iebe 33tiron« treu geblieben. 3m Oa^re 1820 erfduen fie al«

eine ÜJiufe. 3m 3aljre 1868 war fie eine reid>c unb alte tDiarquife, bie auf

ba« ©rab be« dichter« ein unverbautes 33mh nicbergelegt ^at.

2Sir naiven un« Söijron« legten Jagen. £ier enbigt ba« £eben unb e«

beginnt ber £ob. $ier gerfällt bie in (Snttäufdmngen erftarrte irbif^e «£>ütle

00m jjeuer be« Glauben« geläutert unb bie ftlügel ber Seele öffnen fi$

weit in ihrer gangen SluSbehnung. £>ier beginnt ba« £eben Dichtung gu

werben, ber Sichter ein $>elb, ba« ©rab ein Elitär unb ber £ob Unfterblich*

feit. §ier reißt er fidj für immer oon bem geliebten SBeibe loS unb bereitet

fid) gur 3krmälung mit ber grei^eit oor; ber ewigen Söraut ber großen

(Seelen, ber fruchtbaren Butter ber §elben. §ier vergehen alle «Bahne,

alle l'after verrauchen, alle ^tuclfcl fcbminben, alle £eibcnfchaften ^aben ein

(Snbc — ber Sdjalf von Bonbon, ber £ibertiner von Senebig unb ber 2)iaV

ter ber -ßergweiflung befe^rt fid) gu einem ber Sftartnrer ber ÜJJcnfchheit, ber

burch ta« £)vfer feine« -tobe« bie 3rrtljümcr unb Sehltritte feine« £eben«

mit SSerflärung frönt. (S« werben viele bcffer als biefer 2)iann gu leben,

aber wenige wie er auf eine Pilgerfahrt für bie ftreifyeit, im Kampfe für

bie Unabhängigfeit ©riechen lanb«, 311 ftüften jener ibcalen Nation, jener

$ünftlernation, bie ba« wahre ^aterlanb feiner Seele war, unb bie ilm ewig

neben §omer, Slefchvlo«, pinbar, Sttiltiate« unb Slriftibe«, jenen Scannern,

welche bie ©eftirne be« $origont« ber £tittn fint, unter ihre eigenen Siebter

unb ihre gelben gäblen wirb, gu fterben wiffen.

(5« war im 3Jionat 2t»ril, am borgen nach bem Oftertage. Xie sJ?a-

tur Wachte Wieber auf mit ihren Schmetterlingen, mit ihren langen Sagen,

mit ihrer lauen SSärme, bie unter bem
füblichen $lima im fjrii^jal^r fo ent*

3üdenb ift. $ie &ird}< feierte bie Slufevftelmng ßt;rifti. -önron almte bie

Sluferftelmng ©riechenlanb«. s
Jftcht« beftoweniger warf ilm ber föimpf, bie

Ungewißheit, ber 3roiefbalt mit ber fdjmutjtgen ÜBirflid^feit, in ber ficb feine

Seele aufrieb, ber Sdunerg, bie töbtlia^e peft, bie ber ßrieg ftets in feinem

©efolge l;at, bamieber unb laffen ilm fmfen unb faüen unter ber ftafyne ter

Freiheit, in bie er ficb einfüllt, um gu fterben wie CEato unb wie SÖrutuä im

Sdiatten ber Üieüublif. 33i)ron war bamal« faum fea^Sunbbreißig Oabre alt.

(5r beugte ftdj bem Jcbc wie ein von grüßten unb ^lütl^en befd>werter

S?aum. öS war an einem fd>önen ÜJiorgen, bie Sonne lie§ i^re erften

Straelen auf bie legten Jl;autroofen fallen, bie 5?ögcl ftimmten i^re Ghöre

an, gleich al8 wollte bie 9?atur bem Siege beö 2)ia^terS einen £)tymnu$ wei*

ben. -3n feinen ftieberbfyantafien glaubte er bie i)iaucrn oon ^ebantc gu

ftürmen unb in ter Zt)at ftürmte er bie SKanctn ber Ciwigfeit. „?eb wohl!"

rief er, „leb Wohl!" toic wenn er fia^ in ein anbereS ^anb oerlicre. Sein

lefetcS 2i>ort war: „Vorwärts!" gleia^ als Wolle er feine Weinenben Selta*

ten unb feine troftlcfen ftreunbe ermuthigen, intern er fie ter gorttauer

feine« Gebens in anberen Legionen oerficberte.
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ftooefle oon SbeoDor »Ott Der Simmer.

(3$lu§.)

grau 33erg .führte bie ©räftn an ba8 (Sopfya. üftit* tiefem SDiitleiben

a,et»afyrte fie bie Skränberung, bte an ber jugenblicfy blüljenben (Srfdjeinung

\>or ftdj gegangen war. 3)te frühere buftige 3art^e^ C^cflcbtcbenö

fyatte jefct einen nur aHju ätfyertfdjen, franffjaften (Sfyarafter angenommen,

ter fcura) ben melandjolifdjen Sluäbrucf ber großen, toafferbtauen klugen

unenblicb toefymütfyig Berührte. (Sie war eigentlicb fdjöner geworben, bodj

eö »ar eine jener (Schönheiten , bie feffeln burdj ben ihnen entftrömenben

(Scbmeq. 6$ giebt 2Henfchen, auf welcbe folebe $erfbr»erungen be$ aflge*

meinen 2£eltfcfmter3eS magnetifdj wirfen bureb ben feuchten (9lan3 ihre« in

Xfyränen gebrochenen 2lugeS.

,,3d) banfe 3fmen, ©räfin, bafj (Sie baran gebaebt haben, was Sie mir

tamalä tjertyrochen", fagte grau 33erg. „Coolen Sie fid> erft, bann fc^üt=

ten (Sie mir 3\)t $er$ aus. $iele$ ^abe id> febon oom Verwalter Füller

erfahren, ber eben bei mir ift."

„(*r ift hier?" frug Grene. „2)ann muß ic^ geben. Sfticb barf 9tte=

maub feben."

„Sür'ä ßrfte braudrt er (Sie aud) nicht ju feben, wenn Sie e$ni6t wün--

f6en. Vielleicht aber (ann uns ber reebtfebaffene SJiann turd> feinen Waty
nü^lich fein."

„2Skr foll l;ier ratzen tonnen! vJiur um furje £t\t ruhen 31t tonnen,

babe ich ein bei 3hnen gefudit. (Sie feigen ein gebrochenes, tottfranfeö

Öefcbbpf oor fich, bem nid)t mebr geholfen werben fann."

„©etroft, arme greunbin! (Sie fmb fc^toer beimgefudjt werben, ich

glaube e$ Sbnen. 3lber was greunbfehaft tbun !ann, foll gefebeben, unb

tiefe hat febon manage fd>were itßunbe gebeilt."

„2£ie gütig Sie ftnb gegen mich, bereit Xafcin bodi 3bnen felbft fdjon

fo üiel £'eib oerurfctdjt hat. Slber (Sie fennen bie giiüe be$ (SlenbeS nicht,

ta$ mich getroffen bat."

„Sie »erben e$ mir offen enthüllen, id) bitte barum. 2)ocb oorerft bie

tfrage, wo unb wie lebten (Sie feit Ofyrer Greife oon Ofttorf? Sarum eil*

ten <Sie nid>t birect gu mir?"

„£er ©ebanfe ber glucbt tarn über midi obne torberige Ueberlcgung.

3<h nabm wa8 ich in meinem (Scbreibtifcbe an G)elb liegen batte, cä waren

jtoeibunbert Xl^aler, unb ging fort."

„Sie gingen nacb einem brei Stunben weit entfernten £orfe?"
„3a, bort febrieb icb meinem ^anne einen fur3en iörief, bamit man

niebt in Sorge um midi fei."

„(Schrieben (Sie ibm, toofyin Sie geben?"

„
sJiein. 36 febrieb nur, er werbe 2£eitere$ b oven

"

„^ac^ten Gie baran 3U mir 3U geben?"

Digitized by



JHe grauen bfö (trafen .Sillcrn.

„Oa, ba id) aber um 3ftittag floh, wagte id) e£ nicht ttrect nach unferer

^Bahnlinie $u gehen. 3lud) ben felgenbcn Sag fürchtete ich, man !önntc mid)

finben unb jurüdbringen. 0d> ging an bictan Jage noch oier Stunben in

entgegengefefcter Dichtung, geftern noch feeb« Stunben. Xa tarn ich an bie

Seftbalm unb bin auf tiefer mit bem 92acht3uge hierher gefahren."

„Sie waren alfo fd)on heute üftorgen Iner?"

„Oa. Od) ging in ein §etel. Och war crfcfjö^ft ©on bem oielen ®ehcn,

üon ber 9lngft, bic icf> immer gehabt habe, wenn mir ein 39auer, ein $>anb*

werfsburfche begegnete, bic mich alle mit oerwunberten 23litfen anjagen.

2lber, als ich am 3iele tt?ar ^ ra konnte icb/tf auf einmal nid>t mehr über'3

$)erg bringen, gu Otmen 3U gehen. 9}?ein (^cfü^t frräubte ftdj gegen ben

(#ebanfen, in meiner }?oth balnn gu gehen, wo ich Unheil geftiftet habe. £ie

Kellner, bie §crren, bie au$« unb eingingen, fa^en mich im §otel fo fpöttifch

ladjclnb an, ba§ mir bie 9?öthe in'ä Öcfic^t ftieg. Od) blieb bis Wittag in

meinem 3immetV ^ann 9m3 öon innerer Unruhe getrieben, olanlofl

in ber Stabt umher. £ann fah id) in einer $unjihanblung eine grofje ^ho*

tographie ton Ohnen. Od) (al) Sie lange an. £ann fam ich hierher-"

„So lange fyaben (Sie gezögert? £od) Sie fmb gefommen unb jefct

bleiben Sie al« liebe Sdjwcftcr bei mir unb erholen fich."

„Grljolen!" feufgte bie flagcnben Stögen nad? £>bcn gerietet Orene.

„Mur ruhen will icb, entgegenruhen ber — ewigen SRufye!"

„Äeine foleben (^ebanfen ! (9ar oicl fann ber SDienfch ertragen unb aud)

bie ftärffte 2Sunbe heilt bie Salbe ^ebenSmutf)."

,/ilber fic heilt ten in ber Aufregung Ijülflofer Verzweiflung erfd)ütterten

Äöroer nid)t. Xct ift'S, wo id) ihn fül;lc, ben unheilbaren ÜobeMeim."

„5lrme, arme $rau! ÜBk« muffen Sie gelitten haben!"

,,Unfäglid)e«! Gin hungernbe« 33ettelweib fann ftd) eine Königin gegen

mic^ bünfen."

„Unt tennod) wollen wir tyoffcn, baß unter Wohlwollenben, Sie lieben«

ben ÜJcenfcben in einem rutjtg bahinflicfcenben £eben mit ber ©efunbheit ber

Seele auch bie be$ ^örber'« wieberfebre. £er £eben«muth ber Seele er

wirft aud) auf ben Körper, mehr al« 3?äbcr unb ^rjeneien."

„3a, wer wie Sie, eine ftarfc, Iwcbfliegenbe Seele hätte, bie ba« £eben

mit gang anberen klugen betrachtet, al$ ich, ein unerfahrene« 2)cabcben, ba«

ficb auf einmal in eine 2Mt oerfe^t fah, fo entfc^licb, wie niemal« hätte

ahnen fönnen. ^ür mid) war c$ gu oiel unb, ich glaube fagen 3U fönnen,

für alle grauen mit wenigen Ausnahmen!"

,,^raf Sillem liebt Sie nicht?"

„2£ic ruhig Sie, feine gefebiebene firau, ba« fragen fönnen!"

„Och b^be e$ je^t Uberwunben, nach fd)Werer >$c'it. Ohr Scbicffal ijt

c«, ba« mid) \ct}t intcreffirt. SÖiein iTrama fteht nicht mehr auf bem 9Je^er»

toire meiner Seele/'

„Od> glaube nicht, baß $arl mich liebt. Oa, bamal«, alö er mich —
nicht hätte lieben feilen unb einige 3eit noch tcm £°*c %<a»a'« !"

„Unb bann?"

„(£$ fam fo gar oiel, noeb ehe wir oerheirathet waren, über ihn, was

ihn oerftimmte, wenn auch icb niebt« bafür fonnte unb bann — unfere 9?acb'

barn, fic fahen unfere §cirath nicht gerne unb oerlcugnetcn un«. Xa«
mußte ihn bitter fränfen. Och hätte ihm gerne burd) meine ?icbe einen Xreft,

einen (Srfa^ gewahrt, üx wellte nicht. (5r fümmerte fieb nicht um mich, er
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fudjtc oielmehr meine ©egenwart 31t oermeiten. Sie oerftimmte ilm. Sich,

wie oiel X^rancn habe ia> tarum ccrcjoffcn! <S« war aber ta« ^Icrgpc

noch nicht."

„Wcdj 51cr^crcd?"

„Oa. Od) hätte tieje« fettere £ett, mich oon meinem (hatten nicht ge=

liebt, al« ihn trütfente £aft $u wiffen, mit @etult ertragen tonnen, fo hart

e« mar. ö« fam aber ta« Unerträgliche, ta« tiefen ÜJiangel an £iebe meine«

(hatten red)t entfefclieb machte. Sir empfingen häufig £errcnbefuche, tie

mein 2)cann au« ter S^cfitcng $u fiefy litt. Unter ihnen tarn am häufigften

ein («raf £önig«ftett."

„3a> fenne ilm."

„Sie fennen tiefen efenten 3)cenfd>en?"

„(ix fam fogar bi«her in mein §au«. Oer) mußte nicht, ta§ er ein

foldjer «Schürfe fei."

„vSo fyören Sie! 2)ieine SDcutter ... mir fdjautert, menn id) taran

tenfe, oon einer Butter foldje SDinge ergäben ju muffen . . . protegirte ihn

fchr, währent mir fein jutringlichc« SBefen um fo unheimlicher mar, al« er

immer tie Slbwcfenhcit &'arr« benufcte, um nicht oon meiner «Seite weidjent

mir tie freebften Schmeicheleien, unt al« er ftch ftcher fühlte, tie abfcbeülicbfien

Anträge 3U machen. Richer aber fühlte er ftch, meil meine ÜJtutter ihn auf«

$räfttgfie unterftüfcte, in feiner ©egenwart mich megen meiner 33lötigfeit,

mie fic e« nannte, oerhöhnte unt über tie ^ernacblaffigung Äarl'« frivole

Scherge machte. i&enn mir allein waren, fmalt fic mich aber gerategu au«,

tafc ich fo thöridjt fei, ten Anträgen $önig«ftett'« fein ©ehör gu fchenfen.

Od) bat einmal $arl, mich oon ten ftäntigen 33efud)en tiefe« $ienfd)en gu

befreien, (*r antwortete tarauf mürrifd): „Soll ich oiefleid)t mich mit

einer ©fcrjud)t«fcene blamiren? 3*crfd)one mid> mit folchen (Sentimentalitäten."

Od) war auf mich fc£t>ft angewiejen gegen $önig«ftett unt meine 2)cutter,

tie mit wachfentem ßifer ihm 5?ermittlertienfte leiftetc. ftant id) fogar eine«

2agc« ten Siegel unt ten <Sd)lüffel meine« Sd)lafgimmcr« entfernt unt

mußte tie Ütjürc mit 2)2öbeln oerrammeln. £iefe 5?orftd)t war nidjt un*

nöttjig, tenn eine hafte Stunte fpäter ^örte td) $önig«ftctt, ter offnen

wollte. (So lebte id) al« grau 00m {taufe. Och oerbot ihm entlich nach

tiefer Slffaire feine 33efud)e, aber er fam trofctem, weil meine SRutter ihn

wicter einlut. Oe mcl;r tiefe entfefclichen «erhältniffe fich fteigerten, tefto

weniger wagte ich eö meinen finfteren, gleichgültigen (hatten um $>ülfe angu*

rufen. (Sittlich erhielt ich einen Sluffchlug über ta« räthfelhafte unt abfeheuliche

©ebahren meiner SJcuttcr. Sie jagte mir eine« $age«, ftc habe auf $arl'«

tarnen einen SBecbfel gefäljd)t unt $önig«ftett wolle ihn fofort teefen, wenn

ich ihm ©ehör fchenfte, wa« fte oon mir gerateweg« unter Schmähungen

unt Drohungen oerlangte. Tantal« war e«, tag id} im Sd)lo§teicbe ten

2ot fuchte. 511« mich Verwalter 2)cüllcr gerettet hatte, jehwieg meine 9)cutter

ooüftäntig. Sie fprad) fein 2£ort mit mir. $arl befud)te mich öjter« am
Sage, er war nicht gärtlidt, aber er frug ängftlich unt, wie mir fdnen, faft

febeu, al« gäbe er fich *ie Schult an meinem entfdjluffe, nach meinem 2Je*

finten. Steine Butter mußte mit $önig«ftett correfpontiren, tenn er blieb

au« bi« ich Bieter fo giemlich crlMt n>ar. 511« er tann wieter fam, oer=

mochte id) e« todj nicht, fooiel ich auch getultig ertragen hatte, tiefen sJ)ccnfchen

ju fchen. Od? floh- £a« ift in wenig Sorten tie (^efebichte, tie unerhörte

Seclenfoltern in ftch WKeßt."
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„Sie fyaben ($rä§lidje« gelitten!" fagte grau 53erg, bie §änbe ber »ei*

ncnbcn (Gräfin erfaffenb. „2)odj fyabenSie fd»n9Jcuf$e gefunben an bic 3Us

fünft gu benfen? (Sic »ollen fid) com (trafen SiUern fcbeiben (äffen? Sie
fyaben »afyrltdj feine Sd>»ierigfeit ©rünbe 3U finben, »ie e« Bei mir bcr

gaH »ar."

,/)2ein, idj toifl midj nicfyt Reiben (äffen; e« »äre ju befdjämenb für

Äarl, in fo turjer £tit fieb ton ber feiten grau gefdneben 3U fefyen. G« ift

ber £eute »egen."

„Sic faben ein gute« ^3! Gr fyat ba« »afyru^ niebt um Sie oer*

bient. Sic »öden alfo gurüdfetjren, »enn Styre Butter nidjt mel?r im §aufre

ift? So termutfye idj."

„Sldj nein! Steine Butter »ürbe niemal« getyen . .
."

2)a« lunge bodj nur oon einem fyier febr gerechtfertigten 2)cacbt»ort bc«

©rafen ab."

„$arl oermag bic« nidjt fo leidet al« Sie glauben. Sie übt in anberer

2lrt über tfyn eine ebenfo groge ©e»alt au«, al« fie c« übet mid> gc*

tljan l>at."

„On »eld>er Hrt?"

„Sic füfjrt ba« Regiment auf ben beiben ©ütern, ba« er ityr, id> »eif?

nidjt »e«I?alb, ooflfommcn überlaffen bat unb Ijat babura> aud> tyn, ber flcb

um niebt« befümmert, gan3 in §änben. Oefet, »0 Verwalter 9)JüUer fort ift,

toirb bie« »oljt nodj mcfyr ber gall »erben."

,,£a« finb ja entfefelicbe 3uftänbe! (*« ift aüerbing« Obre Butter;

gleidj»ofyl müffen Sic felbft 3ugeben, bafj oor Mem iljrem treiben ein

ßnbe gemaebt »erben mufe, »enn überhaupt Gt»a« getfyan »erben fofl."

„Leiber fyaben Sic 9?edjt! Od? fann meine üftutter nid)t in Sdmfc
nehmen. $Wein, »enn fie aud) ginge, »äre c« »ofyl für $arl beffer, aber

für mtd? »ürbc nidjt« geänbert. Od> »eifj, baß ityn meine Mn»efenfyeit nur
peinigt. £>aoon »itl icfy ilm befreien, inbem icb oon ifym getrennt lebe."

grau 53erg fa^ eine SBcile nad>benflidj 3U 33oben. 2>ann fagte fic:

„Slud? ift eine folAe Trennung für Sic unumgänglich notfyoenbig. Od?

madje OImcn einen 3$orfd?lag. 2>a Sie eine Sdjeibung jefct niebt »ollen, eine

berartige Trennung aber ein falber 3u ftant i% \o\i\ti\ Sic bem (trafen

eine Söctcnf^cit geben oon einem Oatyrc et»a. $ieüeid)t bag et in biefer

ftrift erfennen lernt, »a« er in Olmen oerliert unb al« reuiger 9)2ann ju

ä^nen 3urüdfe^rt. Söknn bann aud), »a« 3uerft gefebenen mug, c« -Obrer

Butter unmöglid) gemaebt ift, auf Sie ifyre un^eiloollc 9)?aa^t au«3uüben,

bann fann s^tle« »ieber gut »erben!"

(Gräfin 3rcnc läd>elte mclandbolifd).

„2)ann fann Hfle« »ieber gut »erben!" »ieberljoltc fic, mit bem Äopfe
nidenb.

„2öoflcn Sic mir ba« überlaffen?" frug grau Söerg. „Od? fabre bann
morgen nac^ JOftborf unb foredjc mit bem ©rafen/'

„Sic? Sie »ollten felbft . .
.?"

,,^Da« fe^t Sic in Staunen? 3>er Öraf mu^te o^ne^in erfahren, ba§

Sic bei mir finb. 2£enn i* i^m bic« berjönlicb mitt^eilc, oer^üte ich Wifc
beutungen, »eld>e »enigften« Ot^re 2>iuttcr unterlegen fönnte unb gcrabe

ton meinem Auftreten erwarte ia) eine cntfd>eibenbe Sanblung im($emütbe
bc« (trafen. Syenit Sic ifym nur febreiben, lägt er Sie gleichgültig 3ie^cn

unb Sie oertrauern Ob« üugcnb in bem troftlofcn 3"^nbe einer oon ibrem
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ÜKanne getrennt lehnten grau. 3a) bringe ten (trafen ju einem reu=

müt^tgen (Geftänbnifc, wie febwer er gegen Sie gefehlt. £ann aber barf

3h« §er3en«güte <Sic nicht überwältigen, wenn er Sie bereuenb $u fidj ruft.

3>iefe ftrift eine« OahreS ijt für (5ud> 93eibe gur §eilung nothwenbig."

2£einenb fanf (Gräfin 3rene an ten 33ufen ber Schaufoielcrin.

„Sie wollten in folgern (SfceJmutfye mir $arl'S §erj wieber gewinnen?"

rief fte. „2SMe habe ich baS oerbient! Slber e$ wirb $u ftät — ein Satyr —
glauben Sie mir, in einem Satyre lebe id) nicht mehr!"

„#eine folgen (Gebanfen! Unterbrücfen Sie biefe immer wieberfehren*

ten CGefbenfter! 2luch bieten n>ir bem ©unter nur ein 33ufcjaf>r, wir fönnen

bie ftrift immer im @mabenwege »erfürgen
."

„%d) t nur einmal ein järtlichcS Sort, einen liebeooflen ©lief oon ilmt

unb id> bin gufrieben!"

„2Bir werben e$ erreichen, liebe ftreunbin! 3ch führe Sie gum gweiten*

male in feine $lrme. 5Bie batyin betrachten Sie meine SDolmung als 3tyr

£eim, rnief^ als liebenb für Sie beforgte Schwefter!"

£amit umarmte fte bie (Gräfin unb füfete fie tyerglicty auf üftunb unb

Sange.
£iefe rief, ihre Äüffe erwiebernb:

„SBie wohl ttyut eS bei guten 2)fenfchcn £iebe gu finben."

^Bereitwillig lief? fte fid> in baS anftofcenbe 23ouboir führen, »0 SDJüllcr

unb SDlarie fic begrüßten. 2)ie anfängliche ^Befangenheit, »eiche burch bie

überrafthenbe 9)Jittheilung ber grau 53erg, ba§ fie nach £ftborf gehen werbe,

noch gefteigert »orten »ar, wujjte biefe burch einen gefebidten (GefbrächSton

balb gu \)tken unb eS ent»itfelte ftch eine Unterhaltung, in weldter 3rene

3»ar »enig felbftthätig, aber als aufmerffame ,3uhörerin theilnahm. (Gegen

%htnt tarn 2)octor £elb. ßrft erftaunt, als er ben tarnen „(Gräfin SiHern"

hörte, »eilte fein SBlirf balb fhmpatlufdj auf ber garten, melandwlifd) fchönen

(jrfcheinung Orencn'S. (fr fprach fetyr oiel unb fehr anregenb, »ofür ihm $xa\\

S?erg »ieberholt banfbar gunirfte. Sluch DiüHerS 'ißerfönlichfeit unb fein an*

genehmes Auftreten, feine einfache, aber fluge 9?ebe»eife gefielen ihm »ohl,

waS ihn um fo mehr gur (Gefpräcbigfeit ermunterte, ftrau SBerg hatte nid)t

(Gelegenheit gehabt, ihn über bie Vcrhältniffe ihrer ftreunbin nä^cr aufgu*

flären. Sie hatte ftch mit ber furgen Slnbeutung begnügt:

„Xk (Gräfin »irb auf lange &\t «neine £auSgenoffin »erben. 3hr

»erbet (Such alfo noch näher fennen lernen/'

3« -3rene unb üttüüer hatte fie gejagt:

„3hr feht in £octor $etb meinen liebften ftreunb, ben Vertrauten mei*

ncS $>ergen$."

ÜNüllcr hatte ingwifchen fchon oon ü)?arie §elb'S Stellung erfahren,

3rene ahnte fie aus ber 5lrt ber SJcgrüfmng unb beS munteren VerfebreS

ter Söeiten, ob»ohl fic in (Gegenwart dritter ftatt teS bertraulitben „£u"
fith mit tem conoentionellen „Sie" anjufprechen pflegten. Xiefc SBahmch*
mung, bap (Slaubia'S §erg ein neue« 3iel gejunben halle, t^at ityr wohl,

weil fie tabureb ihre feltfame Stellung wefentlich erleichtert fühlte. Xoctor

$elb war allein im UnMaren über bie an ben unerwarteten SBefuch gerabe

tiefer £ame ohne Zweifel fich fnübfcnten befonteren »erhältniffe. Sein ©lief

fiel taher währent teß Sprechen« oft neugierig fragenb auf bie (Gräfin.

2>iefe fafe in einer (Scfe te« So^ha'^ wohin ta« $\d}t ter £amoe fchwädier

trang, fo tajj bie eine $>älfte ihre« (Gcfuhtö immer gang bejehattet war,
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mährenb bie erleudjteten Partien beffelben in ihrer burebfiebtigen kläffe

unter ber Sirtung be$ oon einem grünen Schirme gebambften Scheine« etmad

niren= ober toalbfeenartige« annahmen. Senn fte bie traurigen, immer mie

tränenfeucht febimmernben klugen langfam auffeblug unb auf ben eben fpreeben*

ben 2lnmalt riduetc, nabin bie belle $Mäue berfclben einen grünlich glijiern*

ben Stimmer an unb unter einer gufäUigen ^Beleuchtung glängte jutveilcn

ein Weine« s
J$ünctdjen ber 3ri« n>ie ein glühenber ^unfe. (S« tag, bon bem

3ufaÜe be« Lampenlichte« herbeigeführt, in biefem 33lidc ber bleiben, jungen

grau Qrtma«, ba« mie magnetifch auf §elb mirfte unb er ftoefte bann !aum

merflich in feinem Öefbräcbe. (£« lag etma« unheimlich Selmtüthige« barin,

ba« an Ammenmärchen unb ®ei[terfbuf erinnerte unb boa) aud> ein 9?ei3,

ber feinen 23licf feftbannte unb 'e« ilm bebauern liefe, menn biefe« klugen*

paar fich nieberfenfte unb im §albfdjattcn ruhte.

Die Heine ©efettfdjaft hatte ftcb f<> 0"* gufammengefunben, ba§ au*
Orene gutoeilen ein Lächeln .über bie Hibben braute. Dod> ging man geitig

genug au«einanbcr. ^rau 5?crg fagte bem oermunberten £>elb erft jefct ton

ihrer morgigen Steife unb feinem ftumm fragenben 5Mirf ermieberte fie leife

:

„(5« iff fct>r miebtig. Da« 9Ktyerc fyörft Du, menn mir un« mieberfehen."

Damit jufrieben nahm er e« mit eifriger SBereitmiüigfeit an, als bie

(beliebte ihm für ben fommenben Jag bie (Gräfin 3ur £>bforge empfahl.

SBeibcn tarnen bie $anb füffenb oerabfa^iebete er fich oon Füller begleitet,

ber Marien an ber Dh"r einen febüchternen Äufc auf bie (Stirne brüefte unb

ihr morgen noch in ber SKefibenj $u bleiben oerjbra*.

Die gwei §errn tranfen noch in einer ^icftauration ein GHä«cben Sein
unb ^icr erfuhr $>elb ba« Sefentliche bon 3rene'Ö Lage.

VI.

2lm folgenben Nachmittage fuhr eine einfache dhaije oor ba« (SaSlop-

tl;or oon £)ftborf. Der alte Sortier mar nitbt menig erftaunt, au« berfelben

eine elegante, gegen bie fühle $>erbftluft burd) einen meiten grauen Umhänge*

mantel ohne Bermel gefebüfetc Dame fteigen 3U fehen. ©ein Grftaunen

fteigerte fich 3U einem fbracblofen Aufreihen ber Slugen unb bc« jatmlofen
s3)cunbe«, al« er in ber Dame feine cinftige $>errin erfannte unb tiefe ihm

freuntlich bie fleinc §anb mit ben Sorten reidjte:

„@uten Dag, Dhoma$- Och münfd)e ben £errn (trafen 3U fbreeben."

„©näbigfte (Gräfin! Sa« ift ba«!" rief er erft nach einer Seile bie

£>änbe jufammenfaMagenb. Dann meinte er mit einem verlegenen @eficbt:

„Der §err @raf ... ich mill fehen . .
."

„(Sr mirb für mich 3U fbrechen fein, lieber Dboma$", fchnitt ihm ^rau

3?erg bie Sorte ab, „toenn Gie ihm jagen, id> bitte ihn bringenb um einige

Sorte."

Äopffchüttelnb ging ber alte Ütfann ber Drespe 3U. ^rau ©erg folgte

ihm langfam.

mar nicht allein ber mahr empfunbene 3lntheil an 3renen'8 ©efefairf,

eö mar aud> ein neu ermachteö, lebhafte« Ontercffe an beut ehemaligen &aU
ten, ba« fie r;icr^er führte, äu« 2)iütler'« unb Örcneu'« Gr3ählungen hatte

fie entnommen, ba§ 0raf 3iÜern, fo fehr er fchulbig mar, boefa ebenfo febr

unter bem Drncf unberfchultetcr unglücfli^er SBcrhältnifTc litt, roaä feine
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Scbulb milbera fdüen. Gine ette grau aber oergifet nie ben 9Raim, ben

fic einmal geliebt hat, toenn fie aud» ton ihm gefränft tourbe; wenn felbft tyr

Öerj für einen Ruberen fühlt bleibt ba« ©efüljl ber S^eilna^me für fein

Ünglürf. 9lber e« liegt gleichfalls in ter Watur be« äßeibe«, niemal« uer*

geffen, loa« e« einft gesagt r>at. SÖebeutenb tourbe grau 53erg'« Gntfdjtufj

nac^ Oftborf gu gehen burd) ba« ©efüljl einer faft tooüüftigen 33efriebigung

geforbert, »eiche fie bei bem ©ebanfen enitfanb, bie »erhalte 23aronin 2£en*

bingen neuerbing« unb bie«mal nod> oeUfommener bemüthigen, womöglich

oernidtten 311 tonnen.

3\)v ^ßul« ging unruhiger, fie empfanb lebhaftere Stallungen be« 53lute«,

al« fie bie loohlbefannte Srctpe emporftieg unb erft als fie com CEorribor

herab bie (Stimme ber besagten 53aronin hörte: „Sagen Sie, ber ©raf

will fie nicht fprechen, er t^at mit ihr nicht« 3U fprechen!" tourbe fie ruhiger.

So hörte fie, bie einftige ©ebieterin in biefem §aufe, oon fich {brechen

unb jornig ballte fich ihre $anb gur gauft.

3efct juefte fie untoitlfürlich jufammen unb hielt fich fcftcf an ba« ©e*

länber. Sie oeraahm bie Stimme desjenigen, ben fie einmal „©atte" gu

nennen getoobnt toar.

,,2Ba« ift ba«? — s!Rama, id> bin ber $err be« $aufe« unb icb habe

3U beftimmen, toen icb {brechen will ober nicht. 3d> laffe ber ©räfin fagen,

baß ich in meinem Salon erwarte."

grau 39erg hörte auf ber einen Seite eine £hür heftig 3ufd>lagen, auf

ber anbern bie Stritte be« ©rafen »erhallen. Sie toar bereit« bie £re»pe

heraufgeftiegen, al« £homa3 ihr entgegen tarn, ihr ben Söefehl be« (trafen

ju melben. Sie niefte nur mit bem $obfe unb fd>ritt eilig an ben Leihen ber

alten Sftococoherro unb £amen, »eiche bie 2£änbe be« GEorribor« mit ihren ettoa«

fcbtoärglich angehauchten ©cfid>tern jebmüdten, oorbei einer ^lügclt^üre gu,

über welcher ein mangelhafte« ©emälbe, Sdjlofc Oftborf im oorigen 3ahr*

hunbert barfteüenb, mit bem Sillern'fdjen SBappen in ber rechten (äefe unb

ber golbenen Onfdjrift in bem blauen §immel „gräol. Sillem'fdje £ofmard)

JOftborf' hin8- ^e oft hatte fie mit bem Chatten über bie fomifebe ^erfpec*

tioe ber Alleen unb gelber, über bie tiefen 9*cferen3en, bie 3toei Liener bem
eben auf bäumenben Stoffe in'« Schloß einreitenben $>erm trafen mit ber

Slflongeperrücfe machten, über ben auf bie Grbe ftreifenben Schweif be« folof*

falen
K
#fcrbe« gelacht! 2£ie glüeflich mar fie einmal in biefem Limmer ge*

Wefen oon De« ©rafen Ernten umfchlungen auf bem Soph& fifcenb! 2)ieje

unb manche anbere SÖilber flogen an ihrem ©ebächtniffe borüber, £homaö, tcr

ihr gefolgt war, öffnete hurtiger, al« fic gewünfdjt hatte, bie $hur unb. fie

ftanb oor bem tormaligen ©emal. 2)ie Zfyüx W*$ f1^ lieber gcräujchlo«.

©raf Siüern trat auf fie 311.

,,(£laubia!" fagte er mit gerümpfter Stimme. ,,2£a« bebeutet 3h*23cfud)

in biefem für Sie haffen«tocrthen §aufe?" unb fcheu bot er il;r feine $anb.

Ste warf einen »rüfenben Sölid in fein ©eficbt, in »elcbem fie eine

häßliche $eranberung fal;.
NJftd>t Jraurigfeit ober Graft, 50Jifelaune, neroöje

9?ei3barfeit, toar in tiefen galtcben an ben Schläfen unb über ber s
JJafe

3ioifchcn ben Slugcn 3U lefen.

„Och fomme al« Slbgefanbte Qfyxzx grau!" enoiebertc grau 33erg unb

au« bem Jone ihrer Stimme tlang eine tiefe 33etoegung hinsureb, fo ruhig

unb talt auch i^« 3«8 C Miefon.
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„deiner Jrau? Sic?" frug Saliern erftaunt.

„3l?rc ftrau ift bei mir unt $at mir Slfle« mitgeteilt. 2lua? SfliWcr

befugte mia? unb f;at SMeleS erjagt, darüber mit Slmen gu fpredjen bin

i4 Wer."

„3d> oerftefye Sie, Glaubia! Sic tommen, wie Sie e« tamal« fagten,

mid> gu »ertammen, mir gu fludjen! Xljun Sic e$, id> ljab' e$ oertient, fo

fdjwer ich aueb tafür bufec ! Slber meine ?frau, meine arme grau, wie fommt

fie gu Sfynen?"

„Sie Ijat e« mir tamal« oerfrroeben, wenn fie einer §ülfe betarf, gu

mir 3U fommen. Sie betarf jefct terfelben gar fc^r. doch nicfyt um 3fynen

eine nufclofe Strafrete gu Ratten, ein Urtfycil über Sie gu fällen, bin idj ta,

fontern, fo @ott tritt, Sic unt tie arme ®raftn gu retten, (Sudt) wieter gu

oereinen !"

„(Slautia! kommen Sie als eine gütige gee in tiefe« §au£ te$

(5lcnte8, te$ glucke«? Sie nehmen fiefy in greuntfdjaft derjenigen an, tie

Ofynen mein §erg geraubt, Sic »ollen mich erlöfen, ter Sie fo fdm?er ge«

fränft fyat? 2£ie foll ict) fie fäffen, tiefe Seelengröfce? Soll id) 3lmen

fagen, wa« id) in gu fpäter SRcue mir oft gefagt, wie walmwifcig oerblentet

id) war, eine fötale ^crle . .
."

„Äeine ^iieferinnerungen, (^raf, an ta$ Unabänterlicbc! 2£a« wir

cinft einanter gewefen fint, gehört nia>t Inerter."

„$cl)brt nid)t lucrfjer! (Elautia! £iefe« fdwne, etle £>erg, ta$ ich

oerfannt fyabe, e$ foflte gar nichts meljr, gar nidjtä mefyr füllen für
—

"

,,<S« ffityt ta* tteffte TOtteit mit SImcn!"

„SNitleit! äRttteft! — 9$ ja! 3a? tarf tarüber fro^ fein, «'ift ja

febon mefyr, al« mir gebührt!"

„(Sä türfte niaSt mefyr fühlen, wenn e$ aud) wollte! 9(ucb wäre ich —
tann nid)t fyicrfyer gefommen! Tamit Sic tiefe unfruchtbaren föeminifeengen

fid) obllig au« tem $opfc fcblagen, mögen Sie wiffen, tafc ich liebe unt

wicter geliebt werte!"

Ter (9raf fafy fie feltfam fragent an.

„3a, @*raf, id) fyabe oon tem 9?ccbtc ©ebraueb gemalt, ta« Sie mir

turd) tie S^citung gaben!" erwieterte jvrau SBcrg.

„6« ift waljr, Sie fyaben wefyl taran getrau, ten Unwürtigcn gu oer=

geffen, ter Sie nicht gu fdjäfcen wufete! 3a) weiß eö olmeln'n, wa« nü^en

klagen, reueopfle Vorwürfe . .
."

„Öd> fyabe 3^nen längfl oergie^en, ta^ Sie mir tamal« fo unoertient

wcfye tbaten; ta§ id) Sic aber nidn oergeffen l>abe, werten Sie fe^en. 9?id)t

tal^in feilen ftd> -3^rc Sclbftoorwürfe wenten, fontern nadj bem f^weren

?eitc, ta« Sie derjenigen gugefügt ^aben, an tie Sie ter neue (Sit ter

Sreuc bant."

,^Tie arme Orene!"

„21lcr ^at fie „arm" gcmad)t?"

„2laS! (^ewif? ^at fie mir tie gange Scbult gegeben! Unt tod», i^

bin fdbultig, id» fyabe fie in ten Sd)lo§teid> getrieben, ta$ ift ^llle« watjr,

aber, wenn Sic wüpten . .
."

„^rene liebt Sie oon ganger Seele . .
."

„Sic liebt mid) no^?"
„$cwip, unt fic Ijat 3bncn nicht fo oiel Schult gugefdwieben, al$ Sie
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wirflich in meinen klugen tragen. Och weiß e« ton tcr (Gräfin mit ton

Füller, baß bic «erhältntffe . .
."

„Sllfo biefc fennen Sie? Unt meine Sdmlt ift, taß ich tafür tie Un=

fdjultige leiten ließ? 3a, Sie ^aben Sftedjt, ich tad^t'« ja felbft oft genug,

aper . .

„Aber O^r (Sruntfehler iß 3^>re SBMHen«fchwäche, 3fn* feine« ernfhn

(gntfehluffe«, feine« SSMterftante« fähige« @emüth. sJiach momentanen 3m*
puffen Banteln Sie, unt Wenn tann ntc^t SlUc« gerate fo geht, wie (Sie ge*

träumt fyaUn, werten Sie oerftimmt, fühlen ficr) unglütflich, aber tenfen

nicht taran, wie Sie jur 99efferung tcr Vage hanteln fonnten, fontern legen,

3h* $erhängniß beflagent, tie ,£>änte in ten Schooß."

„Sagen Sie e« immerinn, id> Sin fein 2Rann! Sie, gerate Sie, haben

ja ta« ooflfte Stecht taui! — Slber wa« hätte ich tljun foüen? 6« war tie

unabänterliche Strafe, tie tem Uurecbte auf tem Juße folgt."

„(Sntfdmltigen (Sie nicht 3h*cn fehler mit ter aSergläubifdjen SBorjtel*

tung eine« rädjenten Schidfal«! 2Ba« (Sie fo nennen ift ein jweite«, größe*

re« Unrecht, ta« au« tem gleichen ©runbe, wie ta« erfte Unrecht Ijeroor*

ging! 2Ba« 3ie Ratten t^un follen? Daß Sie nicht, ehe Sie fo weit mit

(Gräfin 3rene famen, fich erfuntigten, toie tie $erhältniffe in ter gamilie

2£enbingen ftanben, toa« Olmen Setermann in ter (Regent hätte fagen fön*

nen, toar Sache 3fn*er blinben, toiÖen«fd)toa^en Neigung. Slber, al« 3lmen

tie Slugen geöffnet tourten, hätten Sie aüerting« ettoa« Sintere« tljun fön*

nen, at« e« 3ljrer grau entgelten gu laffen. 2Bcnn e« auch Sie nicht ange*

nehm berühren mochte, fdjon al« Bräutigam große materielle £tyfer bringen

ju müffen — Sie liebten ja 3rene! Diefe Unannetymftdjfeit — mehr toar

e« bei Syrern SReichthum nicht — hätte ftch übertointen laffen im $>mbltrf

auf tie £icbe eine« fo reijenten (Gefchöfcfe« — unt Sie wären glüdlich ge*

toorten. Slber Sie mußten 3tn*e fixem Schwiegermutter ton Anfang an

fennen gelernt haben unt Ratten tiefe mit (Snergte ton (ich galten feilen,

tenn ihrem (Sinfluffe ift ta« ^Öffentliche te« Unglürf« gujufdjreibcn."

Der (Graf lächelte bitter.

„Weine Schwiegermutter!" fagte er mit tem $otfe nident. „Sie

haben ftecht, ta« hätte ich tlmn fönnen, trenn ich 3renc nodj geliebt hätte,

al« ich fie ^cirat^ete!"

„2Bie? Schon tamal« toar tie ?eitenfd>aft oerraucht?"

„51^ (Slautia! Sie toiffen nicht, toie gräßlich e« war, Dag für Dag
mit ten gemeinften 2Bud)crcrn $u thun $u haben, in einem wahren Schlamme

fchmufciger Schulten, gweitcutiger ^antlungen, tie an 33etrug ftreiften, ar^

beiten 511 müffen. Daju fam ta« benehmen ter Saronin, welche jeftt fein

£ehl tarau« mad^t, taß fie in mir oon jeher nur Denjenigen gefehen hatte,

tcr tiefen S(ugia«ftall oerrotteter ^ermögen«oerhältniffc reinigen foüe unt

tie in jetem Sporte, ta« fie ftrad), in ter ganzen Slrt, wie fie mir gegcn=

übertrat, tie h^alofc ©ewinnfucht bi« gur (Gemeinheit offenbarte, mid), wenn

ich nid)t fofort ihr $u SBillen war, wenn idj mid> betad)te, nach einem weni*

ger foftfpieligcn Seg tie Dinge 3U ortnen, mit bo«haftett sJJatelftichen quälte.

So fchr ich m"h fträubte, fo wenig ich Ownc irgent eine Schult geben

fonnte, tiefe Dinge machten meine l'iebe fühlcr unt immer fül;ler, ta« (Me=

fühl te« (Sfel« über tie ta« fchöne S3ilt häßlid) umrahmenten 3u ftäntc ^Cs

fam täglich mehr Ucbergewicht."

,,5d) terftehe Sie, obwohl eine wahre Piebe foldj' äußere Kalamitäten

I« €a!on 1878. 30
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übertoinben foUte. $lber (Sie hätten, tücnn (Sie nicht mehr jurüdtreten tootl»

ten, roemgfien« trauten foflen, für bie 3ufunft ten 3" föubent,

um ben S3erjuch einer SBicberertoerfung ber tfiebe machen $u fönnen, toa«

olme ^^eif^t gelungen loare, wenn (Sie mit ber (Gräfin uugeftört allein fyät^

ten (eben fönnen."

„Senn ich ba« gefonnt hätte!"

„SBarum niebt? (Sie brauchten blo« $u fyanbeln, ftatt ben 5>erbruß

über bieje Serhältniffe gum Meinherrfd>cr O^rcö (Gemüthe« ju machen."

„©o hören (Sie, marum ich e« nicht Konnte! Ocb heiratete Orene,

»eil ich e« bem üftäbeben nicht antlwn toollte, bureb einen SRürftritt e« an

ben ©etteljiab unb in bie größte (Scbanbe $u ftüqen, au« 2)citlett. Slber ich

hatte eine getotffenhafte <Sa>eu, fte unter folgen Umßänben, ohne fie $u lie«

ben, al« grau pi betrauten."

„©erflehe ich reebt? Orene märe . .

„(Sie fyaben mieb oerftanben. £er Butter fonnte bie« fein (Geheimniß

bleiben unb fie münfehte wohl au« fturcfyt für bie .gufunft eine feftere @e*

ftattung bieje« aU;u (eicht (ö«baren ©ante«. (Sie quälte mieb balb mit fpifci*

gen, fyöfmenben 93emerfungen, balb mit Vorwürfen, o(me baß id? e« über

mich bringen fonnte mein Verbältntß gu Orene $u änbern. Och bemerfte,

baß fie mich oerfchonte wenn ich fte fcbalten unb walten ließ, wie fte wollte.

Um nun Sfcuhe 3U Ijabcn, ließ ich fte gewähren. Om Vefifee meine« ©ebeim*

ntffe«, ba« fte mit &ed>t gegen mich al« Vorwurf benufcen fonnte, fyatte ich

feine 2ftacht mehr gegen fte. 3)a fam ba« (Slenb auf ben $>öhepunct, al«

bie Mac^barfdjaft un« be«aoouirte. 3)ie« fdmtetterte mich ooüenb« nieber.

0* ©erfanf in einen 3»f^anD Dcr i« »eifern ich bie Baronin

tbun lt?ß, ma« fte wollte. tfeur Orenen'* Slnblitf, ba« 33ewußtfein, baß fte

mich liebte, olme baß icb fte lieben fonnte, quälte midj. Ocb fud^te .ßerftreuung

in ber SReftbenj, ich brachte ®äfk hierher, bie mich unterhalten follten. (Sie

matten meiner grau ben $>of unb tc^ fonnte nicfyt me^r ^ören, baß man
mic^ um fte beneibete, baß man mir (9lütf münfe^te $u biejem 33eft^e, no*
toeniger aber fonnte ich ben Slnblirf meiner noch immer fofettirenben 3 cbioic-

gerntutter ertragen, bie toll oon (Sebexen unb 2Bi$cn mar, mährenb Orene

in fanfter Trauer bic $lrtigfeiten meiner ^rennbe über ftch ergehen ließ unb

mir ba« Jperj jerfpringen mollte. 3)ie ^eftben^ unb ihre nicht immer mah*
lerifchen Vergnügungen toaren ber OueH, au« bem ich Qicrig momentane

Vergeffenheit tranf, bi« Orenc in ben (Scbloßteicb fprang. (Scitbem bin icb

ein tobter SWann. 3ch bin froh, fca§ ^ fie m i!reunbe«hänben »eiß unb

»ill thun, »a« fte für gut hält. Och fclbft oergrabe mich ^ier ^ ein (Sin*

ftcbler unb laffe meine (Schmiegermutter meine ©üter oer»trthf(haflcn/'

„Xhörichter, unglüdfelig thörid^ter Üftann!" rief grau 33crg. „3ur
haltlofcn <^emüth«fchtoäche fügten (Sie eine gerabe^u entfe^lichc ©emiffen«*

lüge. Setachten (Sic benn niemal«, baß e« ba« Nichtigere getoefen mare, in

ben Firmen ber ©attin nach ber oerlorenen l?iebe 3U fueben, al« biefc nach

(Gegenliebe umfonfi fdnnachten ^u (äffen
?"

„Och fonnte fte nicht tauften, niebt belügen!"

„Slber (Sie fonnten fte elcnb machen, fte ftch ^m ?iebe«graute oer^ehren-

fehen! 6« märe feine £üge getoefen, toenn ©ie ihrer £iebe cntgegcnfommcnb

bic ?iebe ju geminnen ©erjucht hatten, bie einmal Ohre ^flicbt gemorben

war. SBollte man c« felbft eine Säufcbung neunen, toärc niebt ba« tau«
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f d>enbe (SJlücf für ftc Beffer getoefen, al« biefe« Unglütf einer pflidjttoibrig

r ücf ftcf) t«lofen SBa^r^cit ? (Stet glauBtcn ©ie $u fyanbeln unb ©ie fyanbelten

c^raufant. gür ©ie loaren bie golgen eine oerbiente Strafe unb ba« $efc,

fcaä Ofyre ©djmiegermutter um ©ie $og, mar oon Olmen fctbft gewonnen.

2Xfcer fyören ©te, tt>elc^c unoerbient fcfyretflicfyen golgen bie« für Ofyre arme

grau fyttte!"

grau 93crg crgä^Itc nun, toa« ifyr oon Orene anvertraut toorben war.

211« fie geenbet tyatte, Bebecfte ©illern fein @efta>t mit Betben £iinben,

3*itternb oor Erregung faßte er bann bie §anb (Slaubia'« unb fagte:

,,©ie fyaBen SRedjt, mein £00« mar ein oerbiente«! SIBer fte wirb ge=

ra<$t »erben, fte »trb ©üfyne fjaBen! tiefer $öntg«ftebt, er foll mir cor

bte 3ttünbung ber ^iftote !ommen unb idj ro\U ifym geigen, mie gut tefy 3U

treffen rocig ! — ®ott! ®ott! 3n biefen $änben lieg id> mein arme« SöeiB,

ebne £>ülfe, ofyne ©tüfee! Unb fte, fte toiü midj nod) lieBen! ©ie veraltet

ten ©djtoädjling nidjt, ber fte ifyrem SSerberBen prei«gaB!"

„Waffen ©ie biefe ©elBfhntlagen unb raffen ©ie ftdj roentgftenö jefct

nod? 3um £anbeln auf unb jtoar jum richtigen £anbeln. SBoflen ©ie biefe

cbex>alere«fe ©uellcomöbie mit bem Surften, für ben bie 9iettpeitfcfye Beffer

paßt al« bie $iflo(e, aufführen, fo tfyun ©ie, toa« ©ie nidjt laffen tonnen.

2)a$ ©efcfyefyene aBer machen ©ie bamit nidjt gut. Oljre ©djtoiegermutter,

ben 2)amon Ofyre« £aufe«, müffen ©ie je&t unfdjäbtidj matten, ba« tft ber

erfte Stritt, ber getfyan »erben muß!"
„2Bie »erbe icfy ba« tonnen? 3)iefe ©erlange entfdjlüpft mir immer

roteber. §aBe icfy tfyr bodj felBft bie Littel baju gegeBen! ©ie laßt fieb

ni<$t fo leitet treffen!"

„93or bie 9J?ünbung einer ^Siftote tonnen ©ie ftcfy fteüen. (Sin Oer*

roorfene« SEBeiB $u treffen töft Öfynen ber 9ftutfy! 9?oeB fürdjten ©te 3ljre

(Schwiegermutter. Od} nrill Öfynen Reifen, baß ©ie iljr ben ®opf jertreten,

aber nur Reifen, bie £auptfadje müffen ©ie tt)un. 3d> tann nur burdj meine

3cug*nfd?aft bienen."

„ÄBer ma« tt)un mir mit ifyr?"

,,©ie muß innerfyalB oierunbjtoangig ©tunben £)ftborf oerlaffen tjaBen.

Üöenn ©ie großmütig ftnb, geBen ©ie tfyr eine f(eine Oafyre«rente, unter

ber Söebingung, baß fie ftdj tfyrer Jooster niemal« näfyert, i^ren Äufcnt^aU

nic^t in ber SReftbeng nimmt."

,^I)a« glauBen ©ie, erreichen wir fogleit^?"

^enn ©ie enblidj einmal männtic^ auftreten, bann ofme 3tottftl, fonfl

frettid^ nidjt. fantl fte ni^t baju gtoingen, ba« ift O^re ©acBe. ©ie

finb e« aBer ütyrer grau f^utbig."

„Orene »iü e«?"

,,©ie fielet 3U mo^ ein, baß e« für (Sudj S3eibe unerläßlich not^toenbig

tft, btefen Teufel, ben fte nur mit 3a
fl
cn Butter nennen !ann, unfc^dbUc^

machen!"

Xtx Ö5raf ftanb eine SGBerte nac^benlenb ba. 3)ann fyoB er rafc^ ben

^opf, al« tarne tym ein olö^üa^er (Einfall.

„Sie idj je^t meine grau ©dnoiegerntutter tennen gelernt ^aBe, Ijalte

id) fte ju ?lflem fafyig", fagte er. „5?erüBeln ©ie mir bie grage nid>t, (£(au*

bta, »a« oeranlaßtc ©ie oor brei Sflonaten, mieb um bie ©eroäfyrung jener

Oa^re«rente ju erfuc^en, bie ©ie Bei ber ©Reibung trofc meine« ©rangen«
toieberBolt ^artnäefig au«(cfylugen?"

30*
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„3cb, eine SRente?" frug erftaurtt grau Berg.

„Vor trei Monaten tarn ftömgSfiebt, ber, wie id) Wußte, in O^rem
(Salon oerfefyrte, gu mir unb fagte, er ^abe oon O^nen bie oertraulicbe

SJciffion, auf bte erft ausgeflogene föentc oon gweitaufenb Xfyalern bei mir

in O^rem Tanten angutragen."

„AflerbingS lam er Bi« in bie neuefle 3
U m ^r m'8 §auS, aper

niemals hatte id> ihn überbauet gu einem Vertrauten gemalt, gang abge*

fehen baoon, baß ich Innfufytlidj biefer 9tente bis ^eute meinen alten Staub*

punet gewahrt ijafce. §ier liegt eine Betrügerei cor."

„^ebenfalls, unb gwar ift oermuthlich $önigSjiebt nur ber Helfershel-

fer metner (Schwiegermutter."

„2Bie tarnen 8ie aber bagu, bieS gu glauben, ofme eine 3eifc r>on

mir?"

„(5r machte eS mir fefyr plaufibel, baß Sie ©d>eu trügen, perfön lieh

bie Angelegenheit gu betreiben unb ilm als §auSfreunb gur Bermitteümg

gebeten gärten."

„An wen würbe bie diente auSbegafylt?"

„An einen Banfier ®urmann in ber 9ieftbeng, ber fic auch regelmä§ig

quittirte."

„$)iefer ^at fie jebenfafls einer ferfon ausgegast, bie ftch als meine

Bevollmächtigte ausgab. Vielleicht weiß 3hre Schwiegermutter baoon."

„©ehen mir fogleicb gu ihr. Sie muß gefte^en
!"

„Alfo eines gewöhnlichen ©aunerftreicbeS beburften Sie, um Sttacht

über fie gu gewinnen!"

„Oefct bin ich ftcher, fic gu oernichten!"

„2Bctl Sie mit bem ©erichte brohen tonnen! Armer ÜHann! — £och

meinetwegen, mir ftnb um fo ftärfer gewafjnet."

©raf SnÜern ging tyafrig, oon grau Berg begleitet, in frürmifeben

(Schritten nach ^cm *m Seiten (Stocfwerfe gelegenen SBohngimmer ber 93a*

ronin SBenbingen. @r wartete faum bie einlabenbe Antwort auf fein faft gu

heftiges Jochen ab.

AIS bie Baronin unmittelbar hinter ihm grau Berg bemerfte, ffcrang

ftc haftig 00m gauteuil auf, in welkem fie mit einem feihbibliothefSbucbe

befchäftigt gefeffen hatte, unb ein nicht fehr freunblicher Blicf traf ben un=

wiflfommenen ©aft.

„(Sie entfchulbigen, ^iama", fagte ber ©raf, „baj$ icb (Gräfin (Slaubia

sans phrase bei olmen einführe, allein cS banrelt fid> um einige wichtige

Aufflärungen, welche bie Anwefenbeit ber ©räftn nöthig machen."

„Aufflärungen?" frug bie Baronin mit einem fünftlichen fächeln, tie

Augen auf ben Schwicgerfolm unb bann auf grau Berg fragenb gerichtet.

„3a, Aufflärungen!" erwieberte ber ©raf. „Sic müffen nämlich tetf-

fen, 2)tema, bafe meine arme 3rene bei Gräfin (Slaubia weilt unb bieje bie

Aufopferung hatte, fich gu mir gu bemühen, um mir über bie Urfacben beS

(SelbftmorboerfuchS unb ber glucbt meiner unglüeflichen grau, fomie über

einiges Anbere intereffante Auffcblüffe gu geben."

„9)ceine Tochter ift bei 3fmen?" frug bie Baronin grau Berg. „TaS

ift in ber $hat fonberbar. Unb fte hat Olmen Auffcblüffe über ihr rätbfcl*

hafteS Benehmen gegeben?"

„Sehr genaue", erwieberte grau Berg, „welche baffelbe burchauS ntebt

räthfclhaft erfcheinen laffen."
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25ic 93aronin fonnte eine in ihren &ugen ftc^tBare Unruhe nicht Oer*
* Bergen, oBtoot)l fte fcbeinBar olme Aufregung grau 33erg jum Sifcen einlub

unb fagte:

„Och Bin gekannt $u hören."

„Oh** Spannung toirb fogleich Befriebigt fein" fiel ber ©raf ein, „toenn

ich Ohnen fage, bafj Orene ftdj nicht mehr oeranlafjt fleht, ihre üflutter ju

fcbonen unb bafj mir Sie jefct in O^rer ganzen Teufelei Tennen."

„$err Scbtoiegerfohn, toa« foll ba$ ^ei§en? Och oerftehe Sie nicht!

SBo^l aber oerftet)e ict) jefct, u>a$ bie Slntoefenhcit biefer 3>ame ^ier 3U Be*

beuten hat. Odj toeifj nicht, toie bie $offd)auft>ielerin grau 33erg ober, toie

Sie fie nennen, Gräfin (Slaubta, baju fommt, meine £o<hter Bei ftdj ju

baten. Oebenfatfo aber ift e$ mehr als fonberBar, bajj Orene O^nen nicht

jdmfttidv fonbem burd) ben ÜRunb biefer Xante bie Slufflärangen gieBt.

Oa, meine ©näbtge, ich Bin flug genug, 51t burchf(hauen, toa$ 3ic BeaBftch*

tigen. 9ftit aBenteuerlichen 93erleumbungen toollen Sie mich erfl oerbrän*

$en, um bann mübelo« bie einfältige Orene Bei Seite gu Bringen. Sftein

£err S<htoiegerfohn Ijat e« Olmen ja felBfl burefy feine eigentümliche 2luf^

faffung oon ber (g^e fetjr erleichtert, ben alten Pa& toieber einzunehmen.

9rar, meine 33efte, Bin ich nicht fo leicht toegjufchieBen unb fe!?r roo$t barüBer

informirt, ba& bie ©raftn Slaubia eine tfieBfchaft mit einem Bböocaten $at,

bie bem $errn ©rafen SiUern boch nicht ganj gleichgültig fein wirb, toenn

<r feine alte £ieBe jurücfholen toiü."

Slaubia toarf nur einen unfdglich beachtlichen 93licf auf bie Saronin,

©hne fie einer ©egenrebe ju mürbigen.

©raf Siflern aBer fagte:

„Och toeig e« oon ©räpn (Slaubia felBft, baß fte ihre ©unft einem

toürbigen 2ftanne gefchenft h»*t. (SBcn bed^atB benft fie auch nicht an eine

Ontrigue, tote Sie meinen, fonbern in einem aflerbing* mir !aum faßlichen

(Sbelmuthe BeaBftchtigt fte, mich mit Orene glücf(i<h $u machen, inbem fie mir

ba« $aupthinbernig wegräumen hilft — meine grau Schwiegermutter !"

„Unb toa« fann biefe ebelmüthige 2)ame gegen mich au«fagen, b. h-

Betoeifen?" frag bie SBaronin höhnifch-

(Slaubia frag fte:

„2Ber, %x<m 93aronin, hat Oh««* Bie SRitthetlung üBer meine Söejie*

hungen $u bem Slboocaten Dr. $>elb gemacht?"

„(Sin guter Sefannter ton Qfyntn, (SJraf $önig«ftebt."

,^önig«flebt!" fiel ber ©raf ein. „®ut, 3Wama, bag Sic biefen 9*a*

men nennen. 6« »ürbc mich nämlich üor Äüem interefftren, oB biefer fau*

Bere $>err ©raf, mit bem ich noch ein SBörtchen reben merbe, einen getoiffen

SÖechfel Befahlen toirb ober nicht."

2)ie ©aronin würbe freibetoeifj, aBer tro^bem fagte fie erjlaunt:

,^Ba« für einen SBechfet?"

„$en Sie auf meinen tarnen fällten unb für beffen SBejahlung ber

SBuBe bie (Shre meiner grau verlangte!"

„SBelche« Härchen haBen Sie ba gehört!" rief bie SBaronin. „Och

hatte einen Sechfei gefällt? 2>a fehen Sie felBft, tote föecht icB h ftBe, ba§

man Sie mit Scrlcumbungen büpirt? 2Bo ifl ber falfcBe SEBechfel? 2Ran

Bringe ihn mir! 3Boflen Sie jebeä au« ber $*uft gegriffene SGBort glauBen,

ba« eine Ontrtguanttn gegen mtcB fbricht?"

^er ©raf fah oerblüfft auf (Slaubia.
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2)iefe (prang gornig auf unb bie $anb gegen bie 93aronin Predenb,

fagte fie:

„£>aben (Sie nicht -3hrc £ochter mit 93itten unb £rohungen gu betoe*

gen gefudjt, $önig«Pebt« fd)tnählicher gorberung gu gehorchen? 2)arum

forang bie Unglüdliche in ben Schtcfjtcich!"

„$at ba« Orene gefagt? £a« ift nicht möglich. £a« möchte ich, au«

ihrem eigenen 2J?unbe Ijören. SiOern, genügen 3l;nen fote^e Söetoeife, um
hier mir eine beleibigenbe Scene gu fielen? 2>er abmefenben Orene »er-

ben £ügcn in ben 2Wunb gelegt unb bamit miü man mich oerbächtigen?"

grau S3erg geriet^ in eine um fo heftigere ßntrüpung, al« fie Siflern

gaubemb unb gtoeifelfiaft balb bie Söaronin, Salb fte Betrauten fah-

„£er tfüge moflen Sie mich geiheu!" rief fte. „9cun, ©raf (SiHern

mag e« ertoägen, toem er mehr ©lauten fchenft oon un6 Reiben! 3dj aber

toeifj e«, mie Sie bie unglüdliche Orene feit langem quälten, ben Anträgen

jene« 3)ienfchen ©etoä'hrung gu fchenfen. Sa« (Sie bamit tootlten, ich weiß

e« nicht! Slber mie bamal« rufe ich Ofynen auch ^eute mit gutem föecbte gu:

„Kupplerin!"

Sieber hörte fte biefe« entfefclidje 3S?ort, ba« fte nicht hören fonnte,

mieber hörte fte e« oon bemfelben üttunbe, ber e« gum erpen 3)fale gebrochen.

^ie«mal aber mar e« begleitet bon einem furchtbaren, burcfyfcof;renben 23lide,

bem SBlicfc einer SRachegöttin, einem ©liefe, ben fte nid>t gu ertragen oer*

mochte. So ^atte fte noch fein 9)cenfd>enauge auf ftch ruhen fc^en. 93lcicb,

gitternb, mit in'« ?eere jiarrenben klugen braute fte au« ber feuetyenben

Sßrufl nur uncerftanblic^e, rödjelnbc £aute, mä'hrenb bie $>anb »ilb abmeb*

renb [idj gegen bic ©brecherin be« entfefclichen Sorten frrerfte.

©iflern mar überrajdjt oon ber fcltfamen Sirfung biefe« Schimpfe«,

ber nict)t entrüftet gurüefgemiefen, ber mit wilbem Scheden abgemehrt mürbe,

ßr frug jefct bie 33aronin:

„leugnen (Sie auch bie Unterfchtagung ton jährlich 2000 Jha ^crn T"r

eine angeblid) oon ber ©räftn (Slaubia beanfbrachte SRente? So ip biete

(Summe hingefommen? Sa« tootlten Sie bamit?"

„Och h^' nify!" feuchte bie 33aronin. „3dj l;ab' fte nicht genom*

men! (S« ip Slfle« Füge, £üge!"

„933er hat mir bie (Summe oon fech«hunbert 2;hatern für i
encn Sdjmud

gefchidt?" frug grau 5Bcrg.

„3>ic — bie — haDC w$ 3hucn 3cf ch^t - 3$ ^a^c flc Vermalter

SWitflcr oerlangt, ber nach ber £)rbre meine« (Schtoiegerfohneä mir gehorefcen

nutzte!" ermieberte bie SBaronin mit abgetoenbetem ©eficht unb bebentcr

(Stimme.

(5laubia ergählte bem (trafen, melcher oon jener Schmudgejchichte nie«

mal« gehört h^tte, furg ben Sachoerhalt, tiefer menbete fteh an bie gefnidte

Sünberin mit ben Sorten:

„Schon bamit haben Sie mich Betrogen. Sie ift e« mit ber SRente?

Sie roerben je^t auch tiefen 33etrug nicht mehr leugnen »ollen/'

,,3d) habe fte nicht!"

,^)ann hat fte $önig«pebt geftohlen!"

Sie cteftriftrt fuhr jefet bie ©aronin auf unb mit ^aftt^er ©eberbe

rief fte:

„9?ein, ^önigöpebt hat nicht« genommen, gang geroig nicht!"

„Sflama", fagte ber ©raf in ernPcm, aber ruhigen Jone, „gepeben
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<Sie Me«, loa« gefcfyefyen ift. 3cb, »ifl bann ntc^t baran benten, bafc ©ie

3I?re eigene £odjter unb mid) unglüdlicfy gemacht fyaben, fonbern mit einer

3aljre«rente ton taufenb Sfyalern ©ie unterftüfcen, unter ber ©ebingung,

ba§ (Sie binnen oierunbgtoangig ©iunben ba« 2d>loß oerlaffen, nidjt in ber

Sfefibenj toofynen unb (eine Verfudje mad)en, ftdj Ofyrer Jooster $u nähern.

C^efre^en Sie aber nidjt, bann jage td) ©« mit ©cfyimpf unb ©cfymbe au«

bem £aufe, nur mit einem Sllmofen, ba§ ©ie in ber nädtften £eit ni$t oer^

jungem!"
Söefturgt far) bie Baronin auf ben ©djtoiegerfolm.

„Da« fönnen ©ie mir tfyun!" flagte fte.

Rotten ©ie behaupten, ©ie Ratten c« nieftt oerbient?"

„Slber, lieber ©cfytoiegerfofjn, it$ rotO 3Imen 9We« fagen, aber . .
."

„Slber?"

„2lber mit taufenb üfyalern fann idj ja bodj nidu leben!"

„@ut, \$ feiljebe nicr>t! ©ie foflen fünfoelmljunbert tyaben!"

„günfjefjntyunbert $t;aler! 2Benn id> ba« einmal geahnt fyätte!"

,,©ie fönnen baoon orbentlid) (eben, Sflama! %Ux jefct beizten ©ie

un«!"
Die SBaronin loarf fid> mieber in ben gauteuil unb bie ©tirn in bie

$>anb geflüfet, jammerte fie:

„2Bie ©ie mid) quälen! Gräfin (Slaubta, fyaben ©ie Erbarmen

mit mir! ©agen (Bie ©tUern, er fofle mtdj in grieben gießen laffen!"

„3ljr ®eftänbni§ ift oon SBicfytigfeit!" ertoieberte grau SBerg falt.

,Jp\ ©ie reiben ftdj graufam an mir! ©iflern, id) bitte ©ie, erlaffen

©?ie mir ba«!"

©raf ©tUern fdnoieg.

„Odj mtt ja SlUe« gugeben! SIber ben SBcc^fct fyabe id> nict>t gefaxt.

Odj fyabe Irenen ba« nur fo gejagt!"

„2Bie füllen toir ba« oerftcfyen?" frugen bie beiben £vify6xtx flfeid* 5

jeitig.

„3d> toollte, id) glaubte, Orenc toürbc, um bie ©d^anbc ber üttutter $u

serfcergen . .
."

„SBarum aber, um'« $immel«toillen, traten ©ie bie«, toenn ja loirflid)

eine gälfcfyung nidjt oorfyanben toar?" frug Slaubia.

. „2Rir lag Slfle« baran, -örenc gu biefem ©dritte gu belegen, toeil ba*

oon mein ©liicf abging."

„3t)x ©lücf?" frug ber @raf oertounbert.

„Öa. fticfyt jebe grau füfylt fidj mit fünfunboiergig Oaljrcn fcfyon alt.

Oc^ . . . liebte ßönigSftebt."

Der ©raf »cnbete ft<fy, toic t?on unübertoinbltdjcm 2lbfa;eu ergriffen,

rocg. Slaubia aber fagte:

„Um fo unbegreiflicher ift O^re £anblung«toeife."

„5lc^! ^önig«ftebt ertoieberte meine tfiebe ni*t, obtoo^l icb 2lUe« für

it>n t^at, i^m jene« @elb gab, ba« angeblich für ©ie gehörte, i^m cnfcticr)

gefianb, »a« ic^ füllte, ßr oerlangte meine Vermittlung bei meiner Zoty
ter. Daburc^ hoffte ic^ i^n toenigften« an ba« §au« gu feffeln unb fo brang

i6 in 3renc, i^m getoogen 3U toerben, obtco^l id^ felbft oon Giferfudjt oer*

ge^rt tourbe. 311« icb tytn bann einmal, al« er fd^roff gegen mid^ auftrat,

unter S^ränen Vorwürfe mad^tc megen feiner Unbanfbarfeit, ba er ja bodj

nur oon jener 9?ente lebte, bie er auf meinen SRatl? oon 2illem ^erau«ae^
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locft Ijatte, oerfprad) er mir, mit mir in'S SluSlanb ju gelten unb bort gan$

mir $u (eben, wenn id> eS gu (Stanbe bringe, bafe 3rene Üjm nur ein einjt-

geS 2ftal iljre ©un(t gewahre, benn er fyatte auf iljre (Eroberung inbeffen

mit mehreren $>errcn eine fo t>efye SGBette eingegangen, bafe er burd> biefe fid>

ooflfommen rangiren tonnte."

„2>er ©djurfe!" rief bie Jauft baflenb ber ®raf.

„Unb barum erfanben (Sie bie C*ef(feilte ton bem 25?ed?fel?" frag

(Slaubia.

„3a! 3cfy erwartete mir baoon eine größere ©ewalt!"

„3)ie aud) in ber £fyat bie 5lermfte in ben lofjteicb trieb. — CrS ift

entfe^licb! Um einer foldjen £eibenfdiaft willen gärten ©ie bie (Sfyre ber

eigenen £odjter geopfert, um natürlich tjinterfyer ju feljen, bafj ÄönigSftebt

O^re £fyorljeit nur benüfcte, um fein fdmbbeS 3ic * 3U erreichen w«r

auSjula^en!"

„£>! 2)aS r>ättc ÄönigSfiebt nic^t getfyan! 3d? fyätte genug 3n>ang*s

mittet in unferer gemeinfamen ©dmlb bei Erwerbung jener föente gehabt!"

„233ie gelang es aber biefem 3Renf$en, oom Söanfier bie (Summe au«*

bejaht ju ermatten?"

„(5r war bort befannt ttnb galt als 3fcr ©eliebter!"

„2)iefer 93ube!" rief (Slaubia entriifret.

„GS ift genug, wag wir gehört fyaben!" fagte ber ©raf. „Sie nehmen
meinen gütlidjen Vorfdjlag an?'

„3a!" tyaurite bie Baronin, baS ©efubt oer^üOenb.

„©eljen wir!" bat ber ©raf dlaubia, bie mit tym baS 3«««"r »er*

ließ.

„2Bie banfe idj 3fynen, (Slaubia!" fagte ber ©raf, in feinen Salon
jurütfgefommen. „35Mr Ijaben 2)inge gehört, bie mid> fdjaubern mad^en, aber

idj füfyle mid> befreit, befreit wie oon einer (£entnerlajr ! Cime <Sie wäre

eS mir nidjt gelungen! SBaljrfyaftig, id) füllte midj febon nidjt mefyr ficber,

bis ©ie jene« 2Bort fprad>en, baS eine fo oernid>tenbe SBtrfung erzeugte!"

„2)ie Sötrfung übertraf meine eigenen Erwartungen! $>od? jefot fefyen

(Sie in biefem Sbgrunbe ber Verworfenheit bie ©rö§e 3ljrer eigenen Sdmlb.

3n folgen £>änben, in ben $>änben einer alten (Sünberin liegen (Sie bie un*

fa>ulbige Orene!"

„3d> werbe 31t i^ren 8üßen um Verjeifmng bitten unb fie foU fetyen,

Wie id> baS Vergangene fütynen will."

„Styun (Sie baS, ©raf! Slber nufy fobalb barf eS gefeiten."

„9ftd?t fobalb? SBarum fofl id) nodj jaubern, meine große (Sdjulb gut

ju madjen?"

„SBoflen ©ie jefct wieber nadj ben Regungen beS SlugenblidS fyanbeln,

ofyne erfl fid> ftreng 3U prüfen, wie 3l)r ©efüfyl für 3rene fiü^ je^t gcftaltet,

als fei bie oerfdfywunbene ?iebe fo fdnuil in ber ganaen Airaft angeflogen?

^etn, einer folgen ©efa^r fe^e i^ meine greunbin nic^t auö. 3^re grau

bebarf einer f^onenben Pflege in einem £eben o^ne Aufregung, ©ie bebür*

fen aber ber Teilung 3bre8 ©eifte«, ber inneren Kräftigung, etye ©ie ein

neue«, beffereS £eben beginnen Wollen."

„SaS alfo wollen (Sie, wiü 3rene?"

„C5in ?Jrobeja^r muffen «Sie begehen, in weltbcm (Sie 3^r ©cmütb
lautern unb bie liefe 3tyrer ?tebe jeigen fönnen."

„Sin 3a^r, ein ganje« 3a^r? "Äbcr wa« fann idj tlnbere«, als gebor«
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d>cn? Odj barf nid)t verlangen. %Ux jcigen roiH id>, (Slaubia, Satt» geigen

tag (Sie nidjt umfonft al« gute Jee in biefem £aufe be« Oammer« erfdjie*

ncn fmb!"
^a« gebe ©ort! Oefet leben ©ie tooljl, ©raf ©iüern, unb üertrauen

<S>ie mir, baß id) treu über 3f;rer Orene toadje!"

,,©ie tooüen midj fdjon oerlaffen! freiließ, bie geen toeilen ntc^t

lange an bem Orte ifyre« fegen«reidt)en SBtrfen«. 3dt) fann unb barf ©ie

nidjt Ratten! $ber normal« banfen barf id> Slmen für biefe« (Srlöfung«tt>erf

!

Oa, erlöfc neu belebt bin tety! 2öa« ©ie an mir, bem Unmürbigen, traten,

tote ©ie mir jetgten, bafc Sie meine fdjtoere ©djulb De^iefyen tyaben, gehört

311 jenen SRatfyfeln be« 9ftenjä)enleben«, gu jenen menigen, bie man gent löfen

tnöcftte!"

„Ütätfyfel, ©raf, laffen ftdj, toie Sunber, alle auf fc^r natürlichem 2öcge

erflären!" enmeberte §rau 33erg. „SBenn id) Slmen biefe« nidjt lö[e, fo

fcürfen ©ie bodj glauben, bajj bie tföjung, eine fefyr einfach menfdjlicfye ift"

9Jaa> biefen SBorten reifte fie, fid) gum ©efyen menbenb, bem ©rafen

fcte $anb.

„Slbieu, ©raf ©illern", jagte fte. galten ©ie, tt>a« ©ie öerförocfycn

tyaben. 2luf SBieberjeljen in einem Öafyre!"

„3n einem Safyre!" feuf^tc ber ©raf. „Slud? ©ie, CElaubta, foH idj in*

jtoifd>en nidjt fefyen?"

„
sIRidj am 2Benigften!" ermieberte tiefe unb fefete ernft fyu^u:

„Unfere 2öege gelten getrennt, nur 3renen'« ©dncffal »erbinbet und

au« ber gerne nodj eine SÖeile! -3(1 audj bie« geflart, toa« fönnten mir

un« fein?"

v2öa« lönnten wir un« fein?" murmelte ber ©raf. „äein 53anb mefyr

foU un« an bie (5bte fnüfcfen, bie un« gerettet fyat?"

„Wein! SRätfyfel, ©raf, laffen fta) toie SBunber feljr natürtidj erflären!

2Öir fönnen un« bann nidjt« mefyr fein!"

£cife, ganj leife flang eine »eicfye SBeroegung burdj biefe SBorte. ©tumm
gingen 33eibe neben einanber bie £repöe fyinab. (Slaubia beftieg bie fleine

(Sfyaife, bie fie Ijatte »arten laffen unb bog ftcfy nodj einmal i>or, bem (trafen

bie £anb ju brüefen. 25ie ^eitft^e fnaflte unb ba« muntere SÖauernröfelein

griff breitfpurig au«.

©tflern fa^ bem ©efä^rt nac^.

„2Bir fönnen un« nit^t« me^r fein!" murmelte er, gefenften Raupte«

in ba« ©djloß jurütfge^enb.

„2Bir fönnen un« niebt« me^r fein!" flüfkrte (ilaubia, al« ber SBagen

an ber legten Rappel ber langen ©d^loßallee oorüberfu^r.

VII.

SBaronin SBenbingen ma^te nod) einen 53erfuc^, ftdj bem ©rafen ©il*

lern $u nähern, biefer jetoc^ weigerte fufi, fte ju empfangen unb fanbte i^r

ein amtli^ beglaubigte« 93erfferedjen ber 3a^re«rente unb bie entfpredjenbe

©umme.
On aller ©tiHe fufyr fte in be« ©rafen Grquipage na<^ ber ©a^nftatton,

n>a^renb in ber Äücbe unb in ben ©taHungen bie 2)icnerfchaft über ifyr

©erfdbroinben jubelte unb im Slnfdjlujj baran über ba« 2Biebererft^einen ber
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Gräfin (Slaubia (Sonjecturalpolitif trieb, Bei welcher bie überwiegende SDcajo»

rität trofc ber ausgekrochenen 3uneigung für (Gräfin Srene für bie SRücttchr

ber ©räfin (£laubia, „fcer fyerrltdjen Frau", ootirte.

Siflern halte be« anberen £age« gleich an ba« ^Jräfibium be« ateligen

(Safino« fcer SRcfibcn^ gefebrieben, um etwaigen (Gerüchten toriubeugen, welche

©rünbe e« if;m al« Qrbejmann unmöglich machten, fict) mit ©raf Üönig«ftebt

31t buetliren, wie e« ohne biefe SRebenumftänbe fcie (Sitte »erlangt hätte. £a«
dafmo fefcte ein Ehrengericht gufammen. 2>cffen Urtheil«fpruc& auf infame

2lu«ftofeung au« beut Greife ber 2lrtftorratie traf aber einen Slbwejenben.

$dnig«ftebt, oermuthtich burch fcie 93aroniu Söenbingen red^eitig oon fcen

(greigniffen in £)ftborf unterrichtet, War sans adieux au« fcer 9?efifceng oer»

fehwunbeu. 9)can hörte nad) einiger 3"* gerüdjtweife, er (cSc in !föien, unfc

3War mit fcer SBaronin, in anfct)einenfc feljr comfortabeln 3krhältniffen. Hin

anfcere« ©erücht ergänzte fcaju, fca§ fcie Söaromu fefjr ^aufig mit gewiffen,

oiel befbrochenen Elementen fcer SBiener Frauenwelt gefejjen werfce, Bei wel*

djen fie fcie fcurcfyficfytige 9foile ber Schufcfcame fpielte, währenfc $önig«ftebt

biejen galanten Schönheiten al« ritterlicher (Sici«beo fcientc.

3m §auje fcer fixem S3erg ging infceffen ba« tägliche £eben wiefcer in

fcen friefclichften unfc normalftcu ©eleifen. 3rene, roetc^e oon CElaufcia mit

fcer lnngebenfcften fct)wefterlichen £iebe behanfcelt, fic^ in ihrer neuen $>eim»

ftätte rafch eingewöhnt hatte, oerlor gmar fcen 3U8 ftiIIer SBelmiuth nicht

totlfommen, aflein e« gab häufig Momente, in fcenen frifchere £eben«geifier

fcen Sieg über fcie melancholifche ©runfcftimmung ihrer Seele fcaoon trugen.

&ie« mar namentlich fcer ftaH an Jagen, Wo ein SBricf ton Sitlern eintraf.

Er (abrieb häufig. Elaufcia, welcher 5rene jefcen SBrief 3U tefen gab, fah mit

Freuben eine fich ftetig fortfefcenbe 2S>antlung jum Befferen. 9cach fcen

erften ^Briefen, welche in ihren Sdjulbbefenntniffen unfc ©itten um $er-

3eihung manche« Ueberfchwengliche unfc UeBerreigtc enthalten Ratten, Würbe

eine wohltlmeube, größere @emüth«nihe bemerfbar. (£r fchrieb oon feinem

thätigen £eben, ton feiner Puft an ber wirthfchöftlichen Arbeit, beren gute

SBirfung er mehr unb mehr oerfpüre, babei liefe er e« nicht an 2lu«fcrürfcn

ber 3ärtlichfeit, an £iebe«oerftchcrungen unb Sdnlfcerungen ber gehofften

3ufunft fehlen, boch trugen biefe mehr unb mehr ein männlich ernfte«, fefte«

2ÖolIen ftatt überfchwenglicher @efühl«fcligfeit jur Schau tragenbe« (Gepräge.

2)octor £>elfc war e« in fcer erften &tit nach jener Fahrt Slaufcia'« nach

Oftfcorf erfchienen, al« fei fie »löblich fälter gegen ihn geworben, ja e« fam

cor, fcajj fie feinen 3ärtlichfeiten auswich, ofcer fie mit jener ihr eigenthüm«

liehen fanften, aber jwingcnfcen 33eftimmtheit ablehnte, »^attc fich ihr £iebe«*

gefühl oieQeicht aud) nicht geminfcert, fo war e« fcod) fceutlich fichtbar, ba§

jene Begegnung mit SiUem in ihr befonbere ©ebanfen rege gemalt tyitte,

weldje ftc adgufe^r befchäftigten, al« ba§ fie eine wirfliche ?uft an folcben

oerliebten Jänbclein empfunben hätte. Sie fdnenen ihr oielmehr läflig ju

fein. §clb war, fo fd)Wer e« ihm fiel, flug genug, bie (Smfcfinbungcn ber

©eliebten 3U fehonen, obwohl fte fich «icmal« barüber au«fpracb, Wa« beim

eigentlich bie Empfänglichkeit ihre« ^eqen« momentan ftöre. ßr wenfccte

je£t Orene eine befonbere 3lufmerffamfeit 3U unb tonnte bemerfen, bag

(ilaubia e« ihm gu 4)anf rechnete, wenn er befrrebt war, bie tfeibenfcc aufju»

heitern unb oou ihren eigenen ©ebanfen ab3ulenfen. 9cad) fur3cr 3C^ f^on

3etgte fich @faufcia fcem beliebten wiefcer in fcer früheren, für feine £icbe

warm empfänglichen Stimmung, wa« aber §elfc nicht abhielt, Orenen, wie
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bisher, fic^ Uc6cnö»ürbig 3U geigen. Xa biefelbe, trenn er 9lbenb« fam, e«

tactoofl oorjog, nad) furger £tit ba« ^aar fta) felbfi gu übcrlaffen, hattc er

nicht einmal riet ©elegenbett gehabt, an ber Erweiterung unb geiftigen gör*

berung ber jungen grau mitguwirfen, wenn er nic^t guwetlen Vormittag«,

währenb Qlaubia auf ber ^robe toeiCte ober ftubirte, auf ein $iertelftünbd)en

oorgefprodjen hätte.

3rene war bem angenehmen ^tauberer, ber ftet« etwa« Ontereffante«

gu erjagen wußte, wohlgewogen, unb (Slaubia {durfte nicht feiten, wenn fte

auf bie <ßrobe mußte, 3U §e(b, er möchte im £aufe be« Vormittag« ein $M«*

eben Srenen, bie allein fei, bie 3«t vertreiben, benn Sparte mar oollauf mit

ihrer 21u«fteuer befd)äftigt unb ba« feit ber 33rautfchaft unbanbig ^eitere

Räbchen eignete fid? wenig gur S3ehanblung einer ®emüth«leibenben. Ü)can

mar fchon weit in ben Sinter oorgerüeft, al« grau 23erg bie 33emerfung gu

machen glaubte, Irenen'« förderliche« SBcfinben ha ^tc bem fichtlichen

gortfehritte ber feelifchen @enejung fetne«meg« gleichen Schritt. Orene felbft

gwar fühlte fid), mie fte fagte, gang behaglid) unb lebte mit glürflidjer Zehn

jucht ber gufünftigen Sieberoereinigung mit ihrem (Matten entgegen, welche

lä'ngft ftattgefunben hätte, wäre nicht (Slaubia'« wohlmcinenbe Energie immer

auffdnebenb bagwifdjen getreten. Mein fte würbe mehrmals ton an fid) un*

bebeutenben Unpäßlichfeiten befallen, welche eine bei gefunber $örperbc*

fehaffenheit unerflärliche fchwächenbe Wachwirfung auf mehrere Sage ^intcr*

ließen ! Unfälle oon ©chwinbel, rafch oorübergehenbe Ohnmächten unb ahn*

liehe ßrfcheinungen gefeilten ftch bagu. 2)er Slrgt, ben Glattbia äugfUtcb frug,

fprach oon „gartem £)rgani«mu«", „9ceroenfd)mäche", bie mit ber milberen

3ahre«gett unb bei biätetifchem Pebett fid) gewiß tyhen mürben, grau 33erg

mar bei biefem SBefcheibe nicht gang beruhigt unb ihre angftlichc ©eforgnifj

nahm einen mütterlich emfigeu tibaratter an, über ben Orene oft gutmüthig

lädjelte, menn er ftch m hunbert grag*n unb 3?efchwörungen äußerte, ob ihr

benn wirflidj wohl fei, ob ihr biefe ©oeife gut tlwe, baß fte heute gu £)aufe

bleiben foOe, raf; fie nicht fo lange bei Vicht [tiefen möge :c.

£>elb fam jefct immer, »ährenb (Slaubia in ber '^robe war, gu Orenen.

(ilaubia hatte baoon gar nicht« gewußt, mürbe niebt fte felbft eine« Tage«

gefagt haben:

„Sa« h flt nur Soctor §elb auf einmal, baß er jeben Vormittag unb

jeten ^aebmittag, menn £u fort bift, fommt? ©ewiß ha f* £u aufgc«

bürbet, er foU mir ©efeflfehaft leiftcit! 3a) fanu mich *0£h mit 5)carie unter*

halten. ö« ift nicht nötlng, baß er fidj einer befferen Unterhaltung entzieht

um meinctmiüen!"

„Od) fagte ihm nicht«! Sie lange fömmt er benn fo oft?"

„Seit gelm ober oiergefm Sagen fdjon! Anfang« glaubte id), er fäme,

um fich bie £tit gu oertreiben, menn er eben nidu« 33effcre« weiß. Grft je$t

bemerfe icb, baß e« um meinetwillen gejehieht!"

„Sa« frriaSt er benn mit 3)ir?"

„5lch, er plaubert oon allem Möglichen, er giebt fich augettfd)einlich

3J(ühe, mich 3U antüfiren! ©age ihm tod), er folle ftd> nicht fo iueommobiren."

„3a) werbe e« ihm fagen, obwohl er c« au« freien ©tücfcn thut!" er*

wieberte (Haubta, fagte ihm aber nid)t«.

Qittige Sage, nachbem grau ^erg burch 3rene oon $elb'« gar fo

häufigen 33efucben erfahren h^tte, fam fie früher al« gewöhnlich oon ber
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^robe gurüd. Oh* fcoilettegimmer befanb fidj neben ber SBolmftube, aus

welcher fte §elb'S laute Stimme oernahm:

„(Sie lieben alfo trofc Willem O^ren §errn ©emal?"
(Slaubia 30g bie Stinte unwillig in galten unb berdne auf.

„®emifj, §err 2)octor! £iebt er mich boct) auch wieber 3ärtli<h, wie mir

ber SSrief ^ier auf's 92eue geigt", antwortete Orene.

„(§S ift eine glüdltcbe gügung beS (SdncffatS, bie foldje Äataftrophcn

oerföbnenb abfließt, ©lüeflich für Sie! Oct) fönnte barüber mit bem (Schief*

fale habern t"

„(Sie? SBarum baS?"

„Sieb, (Gräfin! Och fann mir gar nicht benfen, wie eS in biefem $aufe

»erben foÜ, wenn Sie nicht mehr ^ter finb!"

„9lber, $>err 2)octor, mich werben (Sie boch nicht l;ier fo arg oermiffen.

3m ®egentheil, tet) ^abe als grembe nur geftört. (Sie haben bann CElaubia

mieber gan3 allein für ftch!"

„(Sine grembe nennen (Sie ftch, ©räfin? SDiir ift, als wären «Sie

nicht mehr fremb."

,,©ie fmb fehr gütig gegen (Slaubia'S greunbin, §err 2)octor, wenn (Sie

glauben, mein gortgehen Unterlägt eine Pürfe auf einige 3C^"

„Äuf einige 3cit

!

3<h Ö^ube auf immer!"*

„Sich, Ohre frebenSwürbtgfeit ergeht ftch in $toperbeln. dlaubia wirb

Ohnen biefe flehte £ücfe in Ohrcr Unterhaltung balb ausgefüllt haben."

„(Sine geniale £aune mehr als ein Sunfa) »on mir unb jebe Sijarrerie

hat Gigenftnn im ©efolge."

„Slber, §err £)octor, wie (Sie fprechen, forid)t man nicht felbft über

wirfliche geiler eines 2BefenS, baS man liebt."

„(Slaubia", rief $elb. „Och gefte^e eS Ohnen offen, ®räfm, meine

£iebe hat einen gewaltigen (Stög erlitten, weil ich baS nicht mehr finbe, was
an ihr mich f° lebhaft bezauberte, weil fie oon bem ^iebeftal, fcor bem ich

anbetenb fniete, ^erabgefttegen ift. 2>ie ©öttin ift mir jefct |u fehr männlich,

$u felbftftänbigen ,
ja ertrataganten @eiftes, (Haubia lägt oft bie fanfte,

milbe 2öeiblichfeit oermiffen."

„3)ann feien Sie wenigjtenS aufrichtig gegen (Slaubia, $err 3)octor,

uno fagen (Sie ihr, was in Ohrent $ergen vorgegangen ift. Och habe fein

föecht, Ohnen Sorfteflungen gu machen, aber baS will id) Ohnen fagen, 9e
*

fallen will mir biefe SSknblung nicht, bie otelmehr eine ?aune t>on Öhuen ift."

„(Sie gürnen mir, @räpn? -3ch h^tte noch ein großes, gewichtiges 2ßort

ber SJertheibigung. Och will unb mu§ eS oerfchtoeigen."

„(SS mürbe Sie in meinen klugen moht niemals fo red)tfertigen tonnen,

ba§ ich greunbin GSlaubia'S noch ferner 3hncn/ ^it bisher, gefinnt fein

fönnte!"

„@rafln!"

„Och bebaure, £>err S)octor, allein Oh« ©eftänbniffe machen e« mir

unmöglich, ohne £üge Ol;nen noch freunblich 3U fein, ^u liebe id> dtaubia

3
u fehr!"

„(Sreifere £ich nicht, Orene!" tönte (Slaubia'S Stimme.

(Srfchrocfen toenbete fid^ |)elb um. (Staubia ging ruhigen (Schrittes auf

'

ihn 30.

„Ocb mar zufällig 3CU9€ Oh"S eben ftattgehabten ©ef^rächeS mit

Orene!" jagte fte mit fefter Stimme, ten SÖlicf ruhig auf ihn gerichtet. „Vit
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*

gu männliche, ertraoagante grau fann Olnten, bem »ohlanflanbigeu $errn

3ln»altc, nicht« mehr fein. <5ie Ratten beffer getrau, tiefe« ©eflänbniß mir

perfönlicb ;n machen, al« bamit, unb ned) baju in ber öon Obuen behebten

iÖJcife, (Gräfin Orene gu beläfligen, beren garte Gmpfintung ter (Schonung

Bebarf. (£« paßt bie« nicht gang gur Söohlanflänbigfett eine« l)armonifd)en

©eifle«."

„Och »erbe mich rechtfertigen, (Slaubia! benle nicht baran, mid>

ton X'vc gu entfernen, deiner $?iebe gu entfagen! Sine momentane 33er*

flimmung —" fagte $elb üeroirrt.

„9lber ic^, §c*r 2>octor!" er»ieberte (Slaubia. ,,9cad) berartigen grünb*

liefen üßifeoerftanbntffen ift ein ^ufammenleben ""3 nic^t mehr

möglich- Och oebaure nur, bag ich mich no<
fy

einmal hinreißen tiefe, gu glau=

ben, ich könnte einem 3Jcanne bauentbe ?iebe einflögen, ohne meine geiflige

greifjeit aufzugeben."

„Och fcheibe nur für jefct, (Slaubia, toir »erben un« »ieber gufammei^

flnben!" fagte §elb ber £hurc gufdjreitenb.

„Och fchliegc feine (Sompromiffe, geliebt gu »erben! 2Ber mich lieben

toitt, ber liebe mich, »ie ich bin, nicht, »ie er mich »iß!" lautete bie

zlnttoort.

„luf ein beffere« 2Bieberfehen!" fagte noch §elt unb ocrfch»anb.

„Sinne (Slaubia! ©0 muß biefer §elb $ich oerfennen, £u Tielge»

prüfte!" fagte Orene, mit Spänen « ton klugen fleh an bie Sörufl ter

greunbin fchmiegenb.

„SDcan toirb nicht arm, n>cnn man eine laufdjung oerliert!" er»ieberte

(Slaubia. „2BoI)l tbut e« freilich nicht. Och habe eben fein ©lücf in ber

Piebe. Och fann mich einem 2Jcanne nicht geiftig untcrorbnen. Solche grauen

müffen ßofetten ober ütteffalinen fein, bann flnb bie SDcänner ©claoen.

(Sclaoe ober $>err »iU aber ber SJcann bem 2Beibe fein, niemal« ein

©enoffe."

,/Da« ©erflehe ich nicht ! Och »iÜ mich gern meinem ©atten unterort*

nen, »enn er mich bann liebt!" fagte Orene.

„£a« ift nicht Oeber gegeben ! Och glaube felbfl, baß man glüdlich

babei »erben fann, »enn man niebt, »ie id>, erfl SDcännem nahe tritt, »enn •

man ficb ihnen ocr»anbt glaubt/'

„$aß £u e« gerate hören mußtefl!"

„Och bin froh barüber. Xit metflen 9)(änncr fyabm nicht ten 3Kuth,

e« eingugeflehen, wenn fle un« nicht mehr lieben unb beginnen nun ein SGßerf

ber Heuchelei, hinter bem fle auf <2cr»leich»egcn fla) langfam lo«»inbcn. ©ie

haben flärfere Herten, barum oft mehr ®eifle«gegen»art als »ir, »enn e«

gilt, einer (Gefahr ruhig entgegengufehen, aber ebenfo oiel moralifdje geigheit,

»enn fle fürchten müffen, ihre £>anblung«»eife oor bem SRichterfluhle te«

»eiblichen $ergen« ge»ürbigt gu fel?eu unb fuchen barum burch fleinliche

SReoenuen ba« Unrecht oon fleh »egguteälgen ober »entgflen« 31t bemänteln.

Och fonnte jefct ten gaben mit rafeber $>anb abfebneiten unb fefcte mich nicht

jenen quälenben Wabelftichen fleinlicher Littel au«, mit »elcber unfere frebe

langfam gu Jote gemartert »orten »ä're."

„Xu fannfl fo ruhig barüber p^tlofo^^trcn ?"

„£ie erfle Jäufchung lagt un« in Älagcn ausbrechen, bie g»eite, bei

Manchen freilich erfl bie tritte ober oierte, flnbet flatt ber $hränen unt

klagen eine feflftehente Uebeqeugung al« tlnt»ort, bie nicht mehr »einen lägt."
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„«ber e$ tfmt 2)ir ttefy! Unb gerate heute toar ich fo glüeflich!"

„Paß 2)ich barin nid>t frören, Orene! Sticht, baß er mich nicht mehr
Hebt, baß ich ihn geliebt höbe, föntest mich, baß ich mir felbft, meinen fefr*

gefaßten (Sntfdjlüffen untreu merfcen tonnte um feinetmiflen!"

Orene (ag in ben Firmen i^rcö (hatten. 9(uf bie 9?ad?rid)t, baß jefct

Slaubia bie Veenbigung ber ^ßrobejeit befürworte, mar er, fo fdjnefl faft als

ba$ feine Slnfunft mclbcnbe Telegramm herbeigeeilt, feine junge ftrau ju

einer glücftidjen 3u'unf t he im
3ufuhrcn - Schlud^enb harte fich bie Ueber*

glücfliche an feine 33ruft getoorfen, feine« 2Borte« fähig, ihrer 2Bonne

bruef 3U »erteilen. (Srft al« bie übermäßige Erregung fid? befänftigt hatte,

fniete baö neuoereinte ^aar oor dlaubia nieber, um ihren «Segen flehenb,

bie tränenfeuchten Sluge« bie fchmalen £>änbe auf ihre .fjäupter legte mit

ben 2Borten:

„Seib glüeflich in einem neuen £eben!"

Örene warf fidj an bie 23ruft ber ifreunbm unb unter Reißen Hüffen

gammelte fie Söorte beä 2)anfe8. SiUern faßte bann bie §anb feiner erfien

ftrau unb fte an bie kippen füljrenb, fagte er:

„Sie ^aben mehr an unö getljan, als toaS SDtfenfchen lohnen fönnen

unb ich cor Willem bin, tote crfl oon meiner S<hulb, jefet oon Sfyxex hinvm*

lifcben ©üte faft erbrüeft. Od? fann Olm«1 nicht« fagen, mir fehlt bie

Sprache für £>a«, toa« ftdj in meiner Seele in btefem iugenblicfe regt."

1 „£aßt alle biefe überfdjtoengliayn SBorte, meine greunbe", ermieberte

dlaubia, „unb gemährt mir bie Sitte, oergeßt, baß ich noch lebe. 3$ habe

(Such 3itm 3toeiten SHale oereint, jefct fann ich Such nicht« mehr fein!"

„(9ott fei mit 3hnen, Slaubia!" ertoieberte ber ©raf mit ftoefenber

Stimme.

(Slaubia fianb am oerfchloffenen Senfter, al« ber 2Bagen mit bem ©rafen

SiUern unb feiner 'Sxau megfuhr. „Sei begraben Vergangenheit!" murmelte

fie, bie §anb an ben 23ufen gebrüeft. „Sin neue« lieben oertoifche 2)eiue

(Spuren
!"

3)ie freunblichfte Ounifonne fiel burch ba« offene genfter in Staubia'«

Limmer. 2>a« Räbchen übergab einen 23rief, ben ber }3ojtbote eben abge*

geben hatte. (Slaubia erfchraf, ba fie ein fchma^e« Siegel mit bem Söappen

beö ©rafen Sillern fah- üttit heftiger $>anb riß fie ba« douoert ab unb la«:

„Verehrte ^xan\ 2)aß ich gegen mein Verbrechen 3hnen ein bebend*

jeichen fenbe, mag Sic fchon almen laffen, baß mein ©lücf 3U (Snbe ift.

Orene, mein theure« SBeib, ift tobt. ^iebergefchmettert, 3U S3oben getoorfen

oon ber rauhen £anb be« Schieffal«, fühl' ich auf3
s^eue D ^c 9anS

e ®röße

meiner Sdjulb, bie gan3 311 füllen mir nicht bie £tit oergönnt war.

Orene mar in biefen brei 9)?onaten fo glüeflieb, fo froh, ^x fahen ^cm

fchönften ?eben entgegen. Ohnc fleringfte bemerfbare Unmohlfein über^

rafcht fie ge|lern Waty ein 5ölutflur3, am borgen mar fie eine feiebe. ^ic

Sühne fam 3U fpät, ahnung^lo« trug fie ben £obe«feim in fich, ben ich,

meine Schulb gepflanzt hatte, x^ch bin nicht im Stanbe, mehr 3U fchreiben.

sDcein 3uftanb ift ber be« Sahnfmn«. ©ebauern Sie Obren ergebenen

Siflern."

Glaubia mar tief erfchüttert.
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3n bem Briefe, ben (Slaubia an ©iiiern fdjrieb, fant bic ©teile oor:

. . . „(5$ mag Sie trbften in biefem tytxben ©etyme^e, wenn ich Sfmen

Wieberhole, ©ie ^aben gejülmt, wa« ©ie gefehlt, inbem (Sie Orene nach

Prüften (Srfafc boten für bie Vergangenheit. Wltty tonnten ©te nicht tfmn

unb nicht mehr, als man fann, »erlangt bie ftttliaV (^erec^tigfeit. ^Beruhigen

©ie fleh alfo hierüber. die 3eit wirb ben ©cbmer} linbern, ©ie werben

wieber ben grieben finben, benn Rhenen'« @eift wirb ©te glücffpenbenb um*
l^toeoen. 35a« @lücf, mein greunb, bafi bem üttenfehen bauernb bleibt, ift

nicht bie greube, ift nic^t eine güße lebhafter, angenehmer Erregungen, e«

ift bie SRulje, ba« fanfte, oon feinem 2Beflenfchlag beunruhigte dahinfliegen

ber £eben«fluthen. ©ie werben btefe« ®lücf nod» erringen, wie ich errang.

(S$ wirb nur burch ©chmer$en geboren/'

fpät!

,/flfle3 wirb einmal gefcheljen!

Slfle« wirb einmal jur tyatl

5lEleö wirft du reifen fehen,

(Srnte wirb einft jebe ©aat!"

— Ob im S3uch ich'« einft gelefen,

£>b ein greunb eö $u mir fpracb?

duntle 2Borte fuib'8 gewefen,

Clingen ftetö im ®eift mir nach!

„HüeS wirb ft$ einft ereignen!" —
Slber SWe« wohl — 3U fbät!

S53elcber ©dmitter, ber mit eignen

§änben feine ©aaten mäht?

SGBohl! der 9ttorgenwinb wirb fom*

men,

der bc$ ©tücfe« ©egel bläht;

Trauer wirb oon dir genommen,
©olm ber Reiben, — boch $u foätü

grüdbte wirb ber S3aum dir tragen,

den alö Äinb du einft gepflangt —
SBcnn du ihnen mufjt entfagen,

du fte nicht mehr- pflüdfen fannft.

§olbe £iebe wirb dir reifen,

die du jugenbftolj oerwarfft

Senn nicht mehr jum ©lüde greifen

,

2Benn du nicht mehr lieben barfft!

Äränje werben fte dir winben,

der du, ein Vergeffner, Hagft,

Unb eä wirb dich 2llle« finben,

Söenn, ein ©rei«, du fticht« mehr

magft!

2Benn bie Ougenbfraft »erbraust ift,

frnbert „@leichmuth" deinen ©chmerj

;

Senn dein ?eben längft behaucht ift,

©ie enthüllen dich in (Et}!

2£enn du h^ut* in flammen loberft,

SBirb dein ©treben falt »erlaßt;

SBenn du einft im @rabe moberft,

SBirb in Qtytn dein gebaut!

2Ba$ dein föiefengeift erfonnen,

3Bohl — ein Slnberer »oflbringt'8

!

2Benndein3ugenbtraum gerronnen

—

(Siner anbern 3cit gctiitgt

!

«He« wirb einmal jur 2Bahrheit,

(Srntc SlüeS, wa« gefät! —
Srauernb feh' ich ** Klarheit:

„flOeS fommt — boch ach, 3« foät!"

Sllfreb Sriebmann.
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Urne Cntljtillongnt über paljac.

£er lefcte 33anb ber gefammelten ©cbriften be« lieben«würbigen £h*o*
^^ilc @autier welche, bie $erlag«buchhanblung (5^arpcntier feit bem £obe

biefe« 3lutor« bcr Oeffentlidjfeit übergab, if* oon gang befonberem Ontereffe. Un*

ter bcm Sitel „Portraits conteraporains" finbcn Wir eine Reihe nefrologifchcr

unb biogra»hif<her Huffäfee über ^oeten, ©d)riftfkflc ffllakr, Sct)a ufpieler.

Welche ber 53crfaffcr aflc perfbnlich gefannt unb mit welchen er grögienthcil«

auf oertrautem freunbfdjaftltdjen ftage lebte. 2)iefe Sluffäfce erfdnenen in ben

oerfcbiebenen SBtättern, tt>o ZtyoptyU ©autier wät)renb (einer langen fcfyrift»

ftellerifchen GEarrrtre ©puren unb gefcen feine« glängenben ,,(5«fcrit", wie etwa

weige 2ßoÜflo«feln an ben §etfen eine« 2Bege«, Rängen lieg. SSornehmlicb

würben biefe Porträt«" in ber alten „treffe" ©irarbin'«, bie fräteren im
„SJconiteur ofpcicl" unb im „Sournai officiel" oeröffentlicht. $er jooiale

#erfaffer »on „(Sapitaine gracaffe", ber übermütige Romantifcr, ber ben

e^rfamen ^iliftern mit feinem ginnoberrothen ®ilet fold) gewaltigen <Scbrecfen

einjagte, beflcibete jahrelang bie 2Bürbe eine« amtlichen Äunfläjt^etifer« unb

offtcieücn £ljeaterrecenfenten, ja man fenfte iljn al« folgen in bie fühle

©ruft. 2flan glaube aber be«halb nicht, bag ber ehemalige Rottenführer bei

ber erften 93crfteUung oon „$>ernani", ber fröhliche ^umorift, fein ljöd>ft

originelle« ,,3d)" bem amtlid; trorfenen SBefen angupajfen trachtete unb bag

er einmal Über bie gouoernementale (Sdjweüe getreten ft<h beinahe jene

banale graoitatifdje ^ebanterie angugewöhnen fudjte, welche jebem $lmt«blatte

a(« Sbeal oor Slugen fdm>ebt, möge c« bem $aifcr aller beugen ober bem
wingigjten £uobegfürften al« (Sorachrohr bienen. 3n ben ©galten be« offi-

ceiflen 33latte« fanb fiel) ©autier balb gu $aufe unb brannte ba feine publt»

cifrifcfyen geuerwerfe ab, gang al« wenn 2lmt«b(ätter bagu gefc^affen waren

um geiftreich gu fein! £ie 3tt>ön8Äa^onuentcn Boniteur" unb be«

„üournat officiel" waren gang erftaunt barüber, baß man ihnen einmal bie

iffioc^e ein paar hunbert &c'\Un bot, bie |ty ohne ©armen ^erunterlefen liegen.

£>b e« jebod) notrjwenbig gewefen all biefe gerfrreut liegenben Slrtifel gu [am-

mein unb in 93uchform gu präfentiren ift eine anbere §rage. 25iele ber Huf*

fäfce fmb fur$e, auf« ©erabewohl gefchriebenc Radjrufe gu biefer ober jener

fdjriftftellerifdjcn ober bramatifchen SOufrration. 9J?an merft, bag biefe £t\hn
unter bem Cnnbrurfe ber gewaltigen Aufregung gefebrieben würben, bie fid>

eine« warm pulfirenben unb liebcooHen $>ergen« bei bcr #unbe oom Ableben

treuerer
s
^erfonen bemächtigt, cingelne (Seiten fmb fo gu fagen mit £ljranen

befeuchtet, unb ba bcr 93erfaffer fm) an i'eute wenbete, welche feine Aufregung

t^eilten, fo entf^rachen biefe ^luffäjje ober richtiger Zotigen (einige gätyfen nia^t

über füufgig 3c^cn) fccm Sebürfniffe be« ^lugenblicf« unb ber Situation.

2>cr gütige £ejer aber intereffirt fich nic^t mein* fo lebhaft für ba«

^acit be« Hbfterben« biefer ober jener Berühmtheit, ^ei ber ?eben«wcife

mit X^am^fbeförberung, welche heute an ber £age«orbnung ftcht, beweint man
bie lobten rafch unb derjenige, welcher bei ber (Srinnerung an einen oer

gwölf SKonaten erfolgten £obe«fafl pathetifch wirb, nimmt ftcb fo feltfam

au«, al« wenn er über ba« £)infd)eiben §einridj« be« Vierten Jh^äncn oer*

giegen würbe. 2£a« ber ?efer in einem folgen SBuchc, wie ba« eben oeröffent*

liebte fucht, ift oornchmlid) fo gu fagen intime ^hW^ncnttn öber berühmten

Wdnncr, beren 33üd>cr er gelefen, ober oon welchen er oiel geh rt ^at unb bie

ihm heute burch ben gchcimnigoolleu ^ebelfchleier getrennt erfcheinen, bcr

Digitized by Google



Digitized by Google



. u .'AI". "!•;. ?'T.fil\

:
••• • * .• ' *

i
"

•; i . .• !rci' \T
* .> •

. . .* .:
'••

. i .*
. i :

»•'. •

i .•»" •• 1
'•• ?

• i. \ 1
.
-

<.
: -'

: .
'. *v ' t'*: V.iu »n . .

•.
* • u •« sTcn *."'•*

.• !* -i! • • .

. : » i* *v tiV. f> fe
%
*i»T •

..^wti .ii . * .
»- '

. r. i» .

.

*'. .m • :»J ' ««" •

• i rctic'*'- . o .,' .. : if.

. • r* £ .. l%" *'
« i: o:

•

v • ••••vt'... C-m t* % '*£. '.«.- \: v

..*•• t.i* •••«. itVv-j sr;» 1
. • . .r\. . ?utt

*

•\ ..

.

• . ,* .... » <i

ji(j>
i*.- .-jin

<* :•. • . V« V , »:

.:: a.' \\ .> . '.i i

«c: 'i. , > Ii » . w ti »« 1 • v. > 1 '.

[* nr.e uri
j

.
• 'In'*' .'• .

» * « ~

, .IWi .-rm '
.1.1

.. »•.'.•.*' M

;»"" ... Nil f.! :

1 * . .*

» i •

«

«•."•: •

kW. J'..

%«• t» • • • : .

»

t t.i. /r'"i- "«viip.- «».Uli "Hiit% *n i'-r S • r Mit \ f, !>t, ••c«r.r

v !;Jt. i*« .
• ^ i« .i ».«»!•.*• *»! . ;'•»• •". «"UM v .!•":

. :i • Ni'*" hu* cn. <»i.s .t " er r* ' )ii . I*. *
. i"

Digitized by Googl





Digitized by Google



tttut (Enthüllungen über $aljac. 481

gwifdjen £obten unb tfebenben lagert. danach Würbe man aber »ergeben«

fud)en unb ber Ittcrarifc^c SRuhm ©autier'« tyätte nicht im ©eringften barunter

gelitten, wenn brei Viertel ber eben oeröffentlidjten „Porträt«" in ben <Spal*

ten jener glatter geblieben wären, für welche $err ©autier fie frfjrieb. $)ier

unfc ba jebodj pnbet man (Sntfchäbigung, wa« bei einem folgen Autor immer

öorau«gufehen ift.

£tx lange Auffafc über SBalgac, ber längfte oon Aßen, giebt un«

hö<hft intereffante Auffchlüffe über ben @emüth«gufknb unb bie £eben«*

weife be« berühmten unoergeßlid>en Verfaffer« ber „menfehüchen $omöbie",

biefem SRiefenWerfe, welche« ba« gange £eben eine« moralifch unb phtyftf<h

mit ben merfwürtigften rüfrigften Gräften au«geftatteten 9ftanne« abforbirte.

Oeber ber mit Anbacht unb Söewunberung auch nur gwangig ber £au*

fenfce oon leiten, bie au« ber fteber 93algac'« quollen, gelejen fyat, Oeber ber

fich für eine ber mit 2fteifterljanb — einem göttlichen (Schöpfer gleidj — gu

einem ibealen ['eben berufenen männlichen unb Weiblichen ©eftalten begeifterte,

wirb gewiß aOe (2ingelnheiten über ben gewaltigen ^jtychologen mit £>aft unb

($her oerfchlingen. (5« fann nicht« (gleichgültige« geben, Wa« tiefen 2#anu

berührt, ber feinen feiner £efer gleichgültig läßt unb Welver ben (Beelen oon

SJiiüioncn Aufregungen ergeugte, bie man nicht oerleugnet unb bereu man

fich nicht gu fchämen braucht, benn fie »erben nicht burch bie Ueberrumpelung

be« (Reifte«, burch gröbliche (Schlagmittel ober bura) ungejunbe Ueberreigung

ton 9ieugierbc erzeugt. (Sie berufen vielmehr auf einer gewiffermaßen mif*

fenfehaftlichen ©runblage. 3)er Vergleich ber geber 23algac'« mit einem (Secir*

meffer ift mie Alle«, ba« wahr ift, gu einem ©emeinplafce geworben unb er ift

oielmehr ein moralifchcr Chirurg, ber bie mit tfeibenfehaften, ©efühlen, (Smpfin*

bungen angefüllte (Seelen cbenjo aufmerffam analtjfirt mie irgenb ein Argt,

ber ben ©ebärmen eine« Leichnam« ba« ©eheimniß einer unbefannten $ranfheit

gu entreißen fud)t. (£« gehört auch °ic genaue (Spannung bagu ©atgac gu le=

fen, welche erforberlich ifr, um einen wiffenfdjaflidjen Üractat fruchtbringenb

burchgunehmen. £a« genießt fich nicht wie 2)uma« ober Spalter «Scott, ben

man nicht au« ber §anb legt, ehe ba« S3uch fertig ift. Oeber <Safc forbert

eine 2lrt geiftige Analtyfe, jebe (Seite eine gute SBeile (Erholung, gerabe mie

beim SBanberer, ber ermübet beim 2Begpfoften fielen bleibt, um neue Gräfte

gu fanimeln. Aber wie lohnt fich auch *ic
f
c ^eiflige Anfhrengung, Wenn man

fid> in ben ©ebanfen be« Verfaffer« hincingelebt fyat, wenn man bie Ab*

grünbe feiner tieffinnigen Pogif erforfdjte, wenn feine ©eftalten, fo gewiffen*

haft, fo pünetlich bef^rieben, gu gleijch unb 33lut Werben unb an un«

oorübergiehen, wie fie au« ben (Seiten, bie oor un« liegen henwrblitfen, »ic

ttc heraufbeschworenen ©efpenfter au« ben golianteu ber Al<hmniften.

2)0« £eben biefe« £itan« ber geber war, wenn man ST^eo^t;iIe ©auticr,

ter Salgag fehr intim unb fel>r genau gefannt l;at, ©lauben fc^enfen barf,

fein glütflidje«. 9cahrung«forgcn ber peinlichften Art, ber gange ftöfalifdje

Apparat, ber gahlung«unfähige (Schulbner bebrofyt, beftänbige Dualen, um
ben monatlich mieberfehrenben Verpflichtungen nadjgufommen, oerfolgten wie

Surien ben Sftann, beffen 3ßerf nicht mit $olb gu begahlcn ift unb ba« feit

oiergig Oaljren ein 2)u|jenb oon Verlegern bereicherte.

Ueber bie (Entftehung biefer peinlichen ginanglage gtebt £crr Xtyopfydt

©autier feine Au«funft. <5r läßt aber leichtftnnigc (Speculationen oermuthen.

Cbtoohl ber oorläupg auf einen engeren Veferfrei« angewiefenc Verfaffer ber

„Com6die homaine" niemal« für feine frobuetionen bie riefigen örträgniffe

let ©alen 1878. 31
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482 Heue (Enthüllungen über #aljac.

ber populären SRomanfchriftfteUer crgielte, ^atte er jid> über bie Remuneration

j einer Arbeiten nicht gu beftagen unb bie Verleger, namentlich „le Sierle",

toclche« feinen erften Vornan braute, geigten nicfyt mit oft rieftgen ^orfebüffen.

Srofrbem laftete bie finangielle 2)iifcre tote ein 8Üp auf bem ©emüth 23al»

gac'«. ©lüdlichenoetfe eräugten biefe Verlegenheiten niebt bei ihm »ie bei %\u
fceren Wiebergcfcblagenheit unb &rbeit«Iofigfeit, im ©egentljeil fie fpornten

Um gu unermübliAer X^ätigfcit an. „9flit jeber <Stunbe ber Ruhe, bie id>

mir gönne, begebe ich einen Tiebftahl an meinen (Gläubigern", pflegte er gu

jagen. Unb e« war bei ilmi nicht bloße "Jtyraje.

@r fyattc eine eigentümliche i'eben«eintheilung. Um fec^d itbr $lbenb«,

loenn bie meiften fetner (Soflegen, bie 33ergnügung«menfchen, für bie nächtliche

Orgie burch ba« au«giebige iDiner im „(Safe be ^ari«" Gräfte fammeltcn,

legte fich Söalgac 311 33ette. ©chlag gtoölf Uhr rüttelte ilm fein Liener au«
bem (Schlafe unb beflcibete ihn mit jenem toeißen ÜKönchöfratf, beffen oberer

£l>eil bie athletifchen (Schultern be« 2)fanne« nadt gu fe^cn erlaubte, melden
ba« SMlbniß Oohannot'« rafch oerbreitete, fo baß man fta) heute Öalgac nia>t

anber« benft, at« in biefem (Sctoanbc. Kuf bem Xifcbe ftanb neben ben

e^reibrequiftten bie ßaffeemafchine, ba« #rieg«geräth gur 33efämpjung be«

unerbittlichen fteinbe« jeber nächtlichen Slnftrengung, be« (Schlafe«, (£« toar

ein fürchterlid^e« £ueU, welche« fld^ jebe Radjt erneuerte, (schließlich aber

töbtete bie SBafje ihren eigenen $>errn, benu e« gilt für eine au«gemachtc

Sache, baß ber übertriebene ßaffeegenuß bie fräftig angelegte Organifation
23algac'« in beffen fünfgigften £eben«jahre übertoanb.

Xie Arbeit toährtc ununterbrochen bi« fedj« unb fieben Uhr ftrüh-

l'augfam triefte SBort für ÜBort auf« Rapier, jebe« eingelne geprüft, getoo«

gen, meiften« toeggelöfcht, burch ein gtoeite«, ein britte«, ein oierte« erfefct,

welche« treffenber unb paffenber fchien.

Memanb trieb bie Selbftoerleugnung fo weit unb 23algac gögerte nicht,

ba« gange Serf einer folgen müheoollen WaaSt gu gerftöreu, toenn er glaubte,

burch eine Umarbeitung ber 33oIIenbung, bie er anftrebte, näher gu fommen.

£)a« Sttanujcript toar überbie« ein Möge« (Soncept, ba« (Gerippe eine« im

(Sntftehen begriffenen Montan«.

Um fteben Ut)r taufchte SBalgac ben 2JJönch«frad gegen einen fe^r bi«*

paraten Sttorgenangug um, ben lautier alfo befabreibt: „(Sine grüne Oagb«
toefte mit metallenen knöpfen, meldte ftuch«föpfe barfteüten, eine mit allen

möglichen färben be« Regenbogen« carrirte £ofe, beffen unterer Xt^eil in

groben <Schnürftiefeln fiaf. Um ben Jpat« einen rothen ä^ularb unb auf

bem Äopfe einen riepgen, abgenufcten Xromblonhut, ber allein hingereicht

hätte, um einer anberen Öcfialt einen recht grote«fen 2>rutf gu geben."

On biefem Slnguge langte er in ber Xrurferei an, »0 ihn meijten« ba«

(Gemurmel ber ©e^er begrüßte, benn ba« SPalgac'jche üttanufeript war für

bie Oünger ©utenberg'« ber leibhaftige ^opang, unb e« toar in ben dontrac*

ten mit ben IDrutfereiführern au«bebungcn, baß man oou einem <5e§er nie

mehr al« eine (Stunbe Salgac per £ag forbem burfte. 2)tit ber 33eute, alfo

mit ben s^robeabbrüden belaben, fperrte fid) ber SJcrfaffcr in einem für ihn

referoirten (^abinet ein unb nun begann bie gtoeite ober britte Sieberholung

ber nächtlichen Arbeit.

Ter urjprüngliche ©ebanfe oerfchtoanb meiften« fpurlo«, oerbrängt bureb

Verbefferungcn, 'Jlenbcrungen unb Slbbitioncn. Ta njurben oft gwijcben gn>ei

Alinea« ein gange« Äapitel cingefchaltet, ber >Jiame eine« £)rte«, ber einer
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^erfon gab 311 einer jener ^Beitreibungen Seranlaffung, beren $räcifion btö

bato oon 9tiemanbem erreicht rourbe. Der Vornan rourbe 00m ©ruube au«

umgearbeitet unb erft jefet rourbe ba« ©erippe gur fleißigen ©eftalt.

93on ber Slnftrengung niebergebeugt, »erlieg Salgac gegen groöff Utyr

bie Drutferei unb fefyrte meiften« gum ftrüljßüd bei einem greunbe ein unb

fanf na<$ bem 2flafy(e erfcfyöpft auf ein ©oplja mit ber bringenben Sitte, man
möge ifyn ja in einer ©tunbe aufroerfen. tfyeoptjile lautier roar einer ber

Söeoorgugtcn, beffen ©aftfreunbfdjaft SBalgac am £iebfren in Slnfprudj nafym.

„(Sr pflegte ftay, ergä^tt (lautier, „mit einer Hrt oon s
J*ure'e au« ©utter unb

gufammengepregten ©arbinen (bie ©arbinenbutter ift ein in ^ranfreidj unbe*

fannte« ©eridjt) beftefyenb ooflguftopfen unb fkreeftc ftdi bann auf bem ©opfya

au«. £rofe feiner Gnnpfefylung jorgte idj bafür, baft 9?iemanb feine SRufye ftörte.

Senn er erroadjte unb mit ©djrerfen gewahr tourbe, bajj er ben gangen
s}Jadnmttag oerfdjtafen fyatte, madjte er oft feine (Sntrüjiung in tobjüdjtiger

Seife funb. (5r nannte mid) einen ©Surfen, einen iWerrätljer, einen SRaub=

mörber unb gäfylte nun an ben Ringern, roie er burd} midj baare 3dm Xau«
jenb granc« unb barüber toie au« ber iajdje verloren fyätte, bafe icfy an fei*

nem Unglütf ©djutb roäre unb oerbiente, auf ber ©teile erbroffelt gu »erben.

Od? liefe ba« (Seroitter oorübergiefyen unb freute miefy ber gefunben färben,

bie fid} in ^olge ber paar ©djlafftunben auf feinen Sangen roieber geigten/'

Äatürlicfy mufete bie afcetifcfye £eben«roeife, biefe ©träfling«arbeit fyier

unb ba Slbbrud) crleiben. Dann fingen bie grüne Oagbroefte unb ber SRöncb«*

fraef am 'JJagel unb §crr oon Söalgac geigte fid) in ben £ogen, in ben dlub«

unb in allen ©alon«, bie ftdj mit boppelten Z^üren oor ifym öffneten al«

einem fyofyen ^|3riefler be« bamal« florirenben Danboni«mu«.

©ein blauer graef mit mafftoen golbenen knöpfen unb fein mit £ür»

fifen befefcter ©pagierftorf leben nodj beute im 3lnbenfen ber ©tufeer, roetdje

gegen 1840 am 93ouleoarb be ©anb fdjroabronirten. Der capitöje Sein ton

33onorao, ein £anb«mann be« SSerfaffer« ber „Comedie humaine", erfefete ben

#affce. Saljac fonnte oier ^lafc^en biefe« ©eträ'nfe« im £aufc eine« Diner'«

fytnunterftürgen, ofyne bie S3eftnnung gu sedieren, roäfyrenb ein geroölmlid}

organiflrter SKenfd? feine ftlafcfye baoon oertragt.

Da« fyinberte jeboeb 33algac feine«roeg«, nadjbem er ftd} luer unb ba eine

fleine Orgie gegönnt fyatte, 3 bi« 4 2ftonate roie ein Slnadroret gu leben, gang al«

müßte er bie Sirhingen be« Seine« befürdjten. 3n biefen Raufen, roo ber

Womanicer in bem grand monde auftrat unb fyier aud) jene $topen ftubirte,

bie er unter ben tarnen einer £>ergogin oon Sttanfrigneufe, einer ©räfin

2)iort«auf, eine« ^etir be 5$cttberene oereroigte, bemäd^tigte fic^ feiner bie

©peculation«griüe, roel(^e i^m treuer gu ßel;en gefommen roar, oon roeldur

er aber bi« an fein ?eben«enbe nia>t laffen rootlte. ÜKel;rerc feiner Örün-

bung«projecte, bie eben bamal« nur ^rojecte blieben, roeil man auf biefem

£crrain noc^ nia^t fo fortgefd)ritten roar roie fyeute, fmb clafftfc^ geroorben,

gerabe roie ber blaue graef unb ber Xürtifenftorf. ©0 unter anberen bie

Ginfü^rung be« Slnana« in ber Umgegenb oon $ari«, roo bie Äürbiffe unb

SKunfclrüben fo au«gegeic^net gebei^en. Der ^oet fc^ä^te ba« (frträgnife

eine« foldjen
s]3lane« auf 400,000 granc« jäfjrlid), unb roenn er begeiftert

baoon fpradj, fo fd)ien e« al« ^ätte er fa)on ba« erfte Ouartal im ©ade.

9iur mit 9Jtüfye gelang e« 5reunbcn, unb ©autier nennt fta^ barunter, ifyn

oon bem un^eilooUcn ©ebanfen abgubringen unb fic6 in neue S5erlegenbeiten

31t ftürgen.
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9?ad) unb nadj crft gegen fein £eben$enbe gellte fid) feine l'age auf. £r
fonnte fidj einige SrfyolungSreifen nad) Stauen, nadj 3>eutfct)lanb gönnen.

(5r lebte fcbliefjlidj in feiner eigenen 33ifla, ben „<£arbie$", too cö mancbmal

fcljr fonberbar guging. Sr fyatte ton feiner früheren 2)rangfal bie ©emolw*

fyeit behalten, fid) immer gu besagen unb es foll fefyr feltfam getoefen fein

wie er inmitten feiner, mit fürftlicr,er 2tfagniftceng auögeftatten ©emäd?er, bie

mit ben tljeuerften Brie a brae au«gefiattet toqren, ftdj für einen SBettler

auSgugeben liebte. Um fiefy über ilm luftig gu machen, festen feine frreunte

aüerfyanb ©efdndjten ton geljeimnißtoll aufgefpeic^erten ©djäfeen, ton gou>

angefüllten (Gruben, bie in bem ©arten ber „6arbie$" oerborgen fein foflten

unb toetc^en 33atgac toie üftotiere'S ^arpagon nädjtlidj Befuge abfiattete

in bie 2ßelt. 33ielletdjt ljatte bie 9?otfytoenbigfcit, lange gu fparen, bei tym
einen getoiffen $cim be$ <$eige$ enttoirfclt, benn 33algac ärgerte fiefy über biefe

©päße, als tt?enn nnrflidj ettoaä 333a^rcö baran getoefen Ware.

33or hieben Ijatte er eine ^eilige ©d)eu. „2)iefer £ljeo", meinte er,

„wirb eä mit feinen ©efdndjten «odj bafyin bringen, ba§ man mir bie ©ur«

gel abfebneiben mirb." 2)?andjmal toar SBalgac plöfclidj oerfebmunben — 9?ie*

manb, felbft feine oertrauteften Liener wußten nidjt, too ber ©efifcer ber

„©arbieä" fyingcratfyen toar. ©eine greunbe geigten fidj beforgt, ber ^ofigei*

prä'fect tiefe burd) feine abgefeimteren Agenten nadj ifym fpüren, aber tcr*

geben«, ftaeft 3, 4, 5 Bochen taufte 33algac plöfelicfy nneber auf, eine ge*

»altige Sftofle Rapier unter bem 2lrm. (£r toar mit einem neuen Vornan in

irgenb einer 2Äanfarbe im JCuartier £atin ober in SDiontmartre fyeimlid)

niebergefommen. S53ie auf tiefe ©djriftfieHer übte ber Ort auf SBalgac'ä

ftäfyigfciten einen ttirflidjen (Sinflufj. Um gu arbeiten füllte er ba$ 33ebürf*

ni§, jid} in ein folcfyeä ©tubentengimmer eingufd^liejjen unb ficf> oon allen

3?efannten gu ifoliren. 3)er Sortier be« $aujc$ braute ifym bie NJ?afyrung

au« einer benachbarten ©arfücfye unb täglicfy fcfyöpfte er bei Sonnenaufgang,

wenn er ftdjer mar 9?iemanben gu treffen, bie nötige Portion £uft.

On tiefen paar Cuabratfufe fyatte eine gange imaginäre 25?elt föaum, bie

ber Romancier ber (Sirculation übergab, ljier tobten bie £eibenf$aften, Incr

fämpften §aß unb ?iebe, Ontrigue unb (SljrlicMeit. £ie fallen 2Bänbe

toaren 3euSen £riumpfye$ ber SRedjtfdjaffentyeit über ba$ 33o$fyafte, luer

lebte ber 33erfaffer alle Emotionen burd), bie er bem Rapiere anvertraute.

2)a« ©lücf lächelte bem Unftäten, fein literarifeber Jriump^ leuchtete

toie bie (Sonne. Xa9 gange gebilbete (Suropa tere^rte in i^m ben ^iftorio»

grapsen be« mobernen $ari$. (Sin 5?er^ältni§, ba« mie ein Vornan begonnen,

enbete mit einer (Sfye.

^ünfgig Oa^re ga^lte SSalgac unb mar für alle feine gteunbe fo ge*

baut, als foüte er ein Säculum erreichen. 5lber al« ungebetener ©afl nafym

ber iob an ber (Simoeilrnngötafel be« neuen $aufeö %Ua^ unb raffte iljn

baton. -3^n, ber toie ^romctfyeuS bem 3^u« ein ©tücf be« ^eiligen geuer«

abgenommen fyatte.

Xa nun ber greunb fid) gum greunbe im Weiche ber ©cbatten gefeilte,

fo fonnte ber Söiograpl) 93a(gac'« demjenigen, toelcfyen er ge^ulbigt, unten

im §abe$ mitteilen, wie fic^ fein ftuljm unb ber ^rci« feiner Söctounberer

tergröfeert. ^aul b' ^Ibreft.
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(Schte8 2Bettmad>t$tt>etter macht unfere ©traßen unftdjer, ber naffe

<3chmufc ift fchlüpfriger unb gefährlicher als bie glattefte (Stäfcaljrt, namentlich

auf ben UeBergängen großer ^täfce, Wo ber SBagenoertehr noch immer fo

ungeregelt ift, baß UnglücfäfäÜe unoermeiblich fmb. ?lSenb8 macht ein un«

burct)bring(icf>er Mebti bie ©aälaternen wirtung«lo$, e$ entftehen oft wahre

(Straßenfampfe mit ben SRegenfdjtrmen, meiere ftch als burdiauö nidt)t unge*

fahrfiche SBaffen erweifen. 3)ie berliner fmb tapfere Fußgänger, trofc be«

Sftegenä unb 'JceBelö fiefyt man ^aufig ^ßerfonen au« ben fyöcfyften Stanben,

ja fogar 2)amcn in malertfchen ßobftüchern unb Uebcrwürfen auf ben

<3traßen, namentlich Seim ©djlujj ber i^eater.

2)a$ SBeilmachtGwetter hat aBer auch feine großen 9fei$e in Berlin,

burd) ben ifteBel flimmern oerheißungSoofl anlocfenb bie gellen Staufen
fter mit ihren Bunten, ftra^Icnben Schäden, bie Biä f^ät SIBenbä aufgelegt

BleiBen. Sin bifiinguirteä ^uBlicum oerfammelt ficät) bort, elegante (Squipa*

gen galten unb werben mit gasreichen ^efe^en angefüllt. SIBer auch bie

ftamilicnbroföfe jmeiter klaffe fährt bor, ber große !ffieilmaa)tSBaum buftet

haqige SBalbluft au«, inbem er ftch oertrautich im Slrm be« £)rof<Bfenfut-

fcbcrS wiegt. 2)al Onnere beS Sßagen« riecht fcBon na* $onigfuc^en unb

2ü3adj3licfytem, tyapa unb 2ttama taufen aBer noch immer mehr ein, fdmar*

renbe Äinbertromoeten, bröhnenbe frömmeln, leberne ^Jferbe unb fdmurrenbe

SBalbteufel Bilben Bereit« ein märchenhafte« (5^ao«, oBcnauf wirb aBer noch

eine riefige ^ppfdjadjtel gebellt, bie ein erfte« 93aUfleib für ba« ältefh

£ödjter<fyen enthalt, lauter rofenrot^er Xarlatan, wie 3"rf*roerf anjufe^n.

(Sinen noch fyotberen SlnBlict gewahrt e«, wenn ein junger 9ttann für feine

£ieBe eine ^olbe C^abc wählen will, ober eine 93raut geheimmßooÜ »erfüllt

oorüberfmfeht, um ein ©efchent $u fachen, welche« ein paffenber ?o1m fein

tonnte für bie ?iebe«gaBen be« SerloBten. ßigentlich finb alle bie gefchäf*

tigen Ääufer, welche man im 2öeihnacht«wetter auf ben Straßen ficht, Be=

neiben«werth unb glütflidj, benn fie genießen ja bie ©eligfeit be« ©eBen«

im Döllen 2ttaße. 2Ber nicht« Befommt an bem allgemeinen ®efd?enftage,

ift lange nicht fo unglüeflich al« derjenige, ber nicht« geBen fann. 2)ie &n*

fprüc^e ber ßmofänger fmb üBrigen« in unglaublicher 2Beife gefiiegen. &ttx

bie $>äubter ber Familie ift bie 2Beilmacht«$eit eine wahrhafte ©teuerlaft,

namentlich aBer h<*Ben bie 2)ienftboten ftch baran gewöhnt, fo maßtofe (Er*

Wartungen 3U hc3en » wirtlich nicht mehr erfüllt werben foüten.

9?ächft ihnen fmb e« bie SSettler, bie nie 3ufrieben gemacht werben tonnen.

2)ie 9Bohlthätigteit«fammlungen fahlen nach Saufenben unb jebe« §au« hat

noch frioatarme 3U Befcbenfcn, aBer nur Unbant wirb ben ©ebern 3U

Slheil.
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3ur 93efchaffung ber ©elbmittel für bie Slrmenbefchcerungcn bcr 2£eib3

nacht«geit werben ja^Uofc ©agarc eröffnet, wo bie tome^men tarnen riet

©elb unb noch mehr £tit oerlieren.

$ie 'ßringeffinnen gehen babei fht« mit gutem 93eijpiel ooran, aueb bie

hödjften militärifchen SBürbenträger, wie ©raf SDcoltfe unb ©eneral 2Ran=

teuffei Beteiligen ftch unb übernehmen fogar Remter al« ^orftehcr ober (Sin*

neunter ber gefchenften ©elber.

£ic ©elbfammlungen für bie Cofer be« Äriegeö werben gleichfall« mit

großem Gifer betrieben, CEoncertc, <Sfating*9finffefte unb ftciterfünpe oer-

anftaltet man gu biefem 3werfc m <* Erfolg; if* Pauncn«werth, büß

immer noch fo oiel (Mb flüfftg gemadjt werben fann, trofebem nur oon (£on*

curfen unb Kalamitäten bie föcbc ift. (Sogar in ben fyöd>jlen ©efeüfchaft«;

freifen gelten biefe ©efpenftcr ber 9ceugeit um, feit ftürft
s#utbu« au« ber

fteme mit feineu ©laubigem unterhandelt unb ©raf oon $ancfelmann fid)

ihnen burdj einen fo tragifchen Job entzogen ^at. Gr war ein lteben«wür*

bige«, heitere« (Clement ber ©efefligteit, nicht allein burdj feine hertjorragente

perjönliche Grfcheinung, fonbern auch befonber« burd) feine ©efang«gabe,

bie einen Äünjtler ton ^rofeffton ungweifetyaft 311m reidjen 2)?ann gemalt
^aben würbe. G« ift unbegreiflich, warum er nicht oerfucht Ijat, al« (Ion*

certfänger in Slmerifa unter oeränbertem tarnen feine fcfyb'ne «Stimme 31t

»erwerben, um feine finanziellen SBirren gu löfen, wa« ilmt ungwcifelhaft

gelungen fein würbe.

i)er Xob i)at foeben noch gwei fe^r befannte 'JJerfönlichfeiten ber $er*

liner 3Bett baljingerafft. £er geheime Cberbaurath £ucae fiarB au einer

fchmerghaften Operation im beften 9JJannc«alter unb in ber Unentbehrlich*

feit feine« SBirfen«. Gr war fo gu fagen ber (Schöpfer be« neuen Berlin«;

SlUe«, wa« oon gefchmarfoollcn unb nüfclichen 93aumerfen in lefcter 3e*T en*

jtanb, tragt ©euren feine« wohltätigen Ginfluffc«. (Sein Leichenbegängnis

geftaltetc ftch 311 einer großartigen öffentlichen j^eier, bie (Stubenten be«

SPaufacbe« erfchienen babei in afabemifebem Vlufguge, alle $3ehörbcn waren

vertreten unb faiferlicbe £ofequioagen fcbloffen ftch tem 3"fte an
* beffeu

cntlofe 9teihe oon £rauerwagen auf längere £cit allen (Straßenocrfehr r?er*

hinberte. 2lm Sarge tyteft bcr frrengglaubige ^aftor SJiülIenfiefen eine er*

greifenbe ^rebigt, oorher fpraef/ ber freifmnige ^rofeffor Vagaru« eine feiner

herrlichen ©ebächtuißreben, bie er in fo pietätooller Söeife berühmten Xobten

mit in'« @rab 3U legen pflegt.

£er anbere 33erftorbene ift ber Freiherr Vcopolb oon Pebebur, £om*
herr be« (Stifte« 3U jjeifc, langjähriger 3)irector bcr $unßfammer, (Neheim*

rath, 9)citglieb aller möglichen gelehrten ©efeflfehaften, ^>rofeffor ber ^rebäe*

logie unb anbercr SDiffenfchaftcn, furg, ein berühmte« ©eipeßlicht be« intet«

(igenten ^Berlin«. (Sinfl war er ein ©arbelicutenant! (Seine Ü)(ußcftunbcn,

— beren e« in ber tiefen ^riefcen^eit ber 3Wau3iger Oahre" aflerbing« niebt

wenige gab — benufcte er früh3€itig gum SStubium bcr 5lrd)äologic, nament^

ltd) machte er in Sfikfrfalen, feiner $eimat, ber gunbgrubc für ^llterthumv?-

funbe, häupgc SS?anberungen burd) ^löfter, (Schlöffer unb ©rabjtätten, um
Onfcbriftcn gu fammdn. *^1« er fanb, baß 3ur Gntgiffcrung berfelben alte

(Sprachen unb bic ^tfiorifcr)cn §ülf«wif|enfchaftcn nothwenbig (Inb, warf er

fich mit Gifer auf claffifd^e unb ^iftorifc^c (Stubtcn, blieb aber ©arbelicutc-

ttattt babei unb liebte feine SBaffe, wie ein echter ^reuße. Grft al« §au^t^

mann nahm er ben Slbfdneb, um ftch gang bem ©clchrtenfad? gu wibmen.
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Qatyixcity toiffenfajaftlicfye
s2lbljanblungen tragen feinen tarnen, aud) fyat er

namentlich in ber Saptenfunbe 33ebeutenbe« geleiftet, unfer befte« Slbel«*

lexicon flammt ton u)m fyer. (£r ^egte eine befonbere Vorliebe für §eralbif,

roeit er felbft au« einem ber ältefien toeftfälifdjen ^tbclögcfc^tcc^tcr entftroffen

roar; er leitete feinen Tanten ton bem Slmt feiner ©erfahren ab, 23auern=

füfyrer gettefen ju fein „£ebe 23uer". (Sr fear eine cfyarafterijtifdje gigur

SBerfin«, fotoofjl in ber gelehrten, al« in ber gefeüfajafttid&en Söelt. ®eit

länger al« einem fallen Oafyrljunbert nafym er barin eine fyertorragcnbe

Stellung ein. (Sr Ijatte nodj ^einrieb §eine genau gefannt, mar gern gefe^

fyen bei föafyel ton $arnfyagen uub (Slife ton -^ofyenfjaufen, ebenfo in ben

Berühmten ©alon« tom ©taat«ratlj ton ©tägemann unb bem 3>irector bcr

Sftufeen ton £)lfer«; £mmboftt unb Sied* waren feine greunbe. $a« alte

berliner £eben terlor in iljm einen feiner lefeten föetrafentanten ! Sollte

man genügenbe« £ob über feinen 9Jtenfdjenmertlj au«ftrecfyen, ttürbe man
fein Gnbe finben tonnen. (£r befaß neben feinem reiben ©eift ba« ebeljic,

reinfte £erj.

$on ben traurigen £obe«fäÜen moflen mir fdjleunigft 3U ben tiefen

fetteren ^o^eitöfeften übergeben, bic füqlidj in ber tornefymen Seit ge=

feiert tourben. 25er griedjifcfyc ©cfanbte termälte feine altefle Xocfyter, 3oc,

mit bem Neffen be« englifcfyen 93otfct)aftcrö £orb Buffett; bie Trauung fanb

^uerfl in ber fatfjolifcben ©t. £>ebmig«fircfyc unb ftäter in ber griednfcfyen

(Eapefle ber rujfifcr>en ©efanbtfcbaft ftatt. 2)a« junge ^Jaar reifte nad)$bem

Hilter gleich nad) (Suglanb ab.

3toei anbere $od)3eiten terbanben bie fyofye giuanjirelt unb ben fyofyen

Slbel, ttic bie« ja jefct an ber £age«orbnung ift. Tit junge, reiebe unt

fcfyöne Sitme Dottel, geborene $iba(, fyeiratbete ben $Rittergut«befit$er grei=

berrn ^ermann km Walt^a^n unb ber S3ua^pnb(er griebrid) SBeftermann

tennalte fidj mit ber ©räfin ton ©ör^SBriäberg. Unter ben übrigen 35er*

lobungen nennen ttir nur: £>err duno ton ber £agen mit greiin ton

3iocf>ott)*$Recfafyne
;

$err 9ftttmcijter kregler mit Sreiin Jpilbegarb ton

Strang; £err sJ?icolau« ©raf SBaubiffin mit greiin $ä'tfye ton ber £)ften.

Sil« eine neue (Srfdjeinung in ber torne^men SBelt ttirb in biefem

3Binter bie Xodjter be« .^ergog« $luguft ton Württemberg ermartet. $)ie*

felbe fyat foeben bie (2tanbe«erfyölmng erhalten, treidle ju ifyrer $orfteÜung

bei $ofe notfymenbig ift, nämlicfy ben Seilet einer ©räfin ton Hartenberg;

fie ftammt au« ber morganaiifdjen ßlje be« ^erjog« mit ber ityrer ,3eit bc*

rühmten Heilerin 33etfyge, itelcbe bei ber ©eburt biefe« Äinbeö geftovben ift.

©eit ^a^ren wußten bie Söetoolmer ber abgelegenen ^oOmannSftrafce um
bie« romantifd)e ©e^eimni§, beim bcr £>cr$og ben?ie« als ein feljr gart«

(td)er 93ater; er lieg feiten einen Jag torüber gel;en, ol;ne feine Sodjter 311

befugen. <Eic mar fdwn al« SiegenfinbAen SBefitjerin bc« fdjbnften $aufe« in

ber ^oUrnannftraße unb nntrbe bort ton i^rer ©rofcmuttcr treu gctflegt.

^ie §ofequitage bc« trin^lic^en 33ater« ^ielt oft ftunbenlang bort unb ter*

rietl; ben 9?adjbarn ba« ©e^eimniß iljrer ©eburt. 3?orau«fid>tlicr> mirb fie

je^t „ftanbedgemäg" fid? einrid)ten unb unter bem <£d)itfc einer ariftofrati-

fd>en iamc in ber Sßelt erf(beinen.

(5ine anbere 6tanbe«er^ö^ung n?urte bem Dberft^ä'mmerer, ©rafeu

ton Gebern gu tfyeil, er ift Äan3(er bc« fyoljen Orben« tom fd)ttar3en eitler

geteerten, eine (Eljrenfteü'e, n?ela^e früher ber alte ÜBrangel inne t)attc. ©raf
Gebern, obwohl aud) bereit« ein ©iebc^iger, befi^t nod) jugenblic^e 9?üfn>
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feit unb ©eifte«frifdje. ©eine großen 9?eid?tfyümer benufct er otelfacfy §ur

^örberung oon $unfHntereffen. (£r toar oor Äüfhter Ontenbant, unb rat

$olf«munbe fycißt er nodj immer „ber 3raf oon'« Xfyeatcr". ßr gehört

toefentlidj 3ur "ißlMftognomie be« berliner (9efeflfcfyaft«leben«. ©eine Sefte

fmb ftet« ber SNuftf getoeifyt, er tft fctBft au«übenber Äünftfer auf bem
s
J$iano unb fyat fogar mehrere fefyr metobifcfye ©tücfe, audj eine große Oper
„Königin CEfjriftine" gefdjaffen. ©ein i$aiai9, eine ^ierbe be« ^Jarifer
s
JMafce«, enthält bie Dortrefftiefte @emäfrefammlung, fcie er großmütig aßen

Zennern unb frebfyabern geigen faßt.

Unter ben otelen gremben, toefdje gur 2Beilmad}t«geit nadj SBerlin fom=

tuen, befanben ftdj audj ber §ergog üon 2fteintngen unb bie SBaronin oon

£>elbburg. Sttan fafy fie fyauftg toie ein bürgerte« Sljepaar in ben Paben

ifyre (Sinfäufe machen, ©ie nahmen alle ©efyen«toürbigfeiten 33er(in« in

Mugenjcfyein, gang toie anbere Xourifien. Slber mit befonber« lebhaftem 3ns

terejfc toolmten fte ben Xfyeateroorfteflungen bei, eS giebt aüerbing« toofyl

feine competenteren SRicfyter at« bie« fyofye, funftgebifbete $aar. 2)er §ergog

ift eine fefyr fdjöne, männliche Grfcfyeinung, fein QJeftcfyt geigt große (9ute,

oerbunben mit (Snergie unb Ontetligeng. i)ie iÖeftrebungen be« National«

tfyeater« fcfyien er mit befonberem Ontereffe gu oerfofgen. Cr« mürbe iljm gu

Clären ein neue« ©tücf be« ^ringen @eorg oon Greußen, 33'tanca GEapeüo,

bort aufgeführt, me(a>e« feljr bü(memoirffam ifl unb oiel poetifdje ©$bntyei*

ten enthält, ftdj aber audj gang befonber« al« 2lu«fiattung«jtü(f für bie

3ftemtnger Sßüfme eignen toürbe, bie befamttttdj fo oorgügücbe Äenntnig in

ber Inftorifdjen (Sojtümfunbe befujt.

2)ie neue biplomattfcfye Vertretung be« fyimmtifcfyen SReidj« oerfpridjt

ein ptfanter .ßutoadj« f^r ^c berliner ®efeflfdjaft gu »erben. 2)ie ßtynefen

amüfiren oortauftg aber nur er(l bie ©traßenjugeub, toeit fte 5ltla«fleiber

oon bunten färben, ^it^foefert unb (ange 3öpfc tragen. S« ftnb (auter jün*

gere Herren, bie bereit« bie beutfdjen (jompltmentirbüdjer entbehren fonnen;

fte befleißigen fidj ber feinften ©itten, namenttid) gegen 3)amen, aber gu

reben totffen flc nic^t otel, ba fie nur ein toenig (Sngüfdj oerftefyen. Oper
unb Saßet befugen fte befonber« gern, toeil bie ©praAe babei Weben*

facbe ifl H. v. N.
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IV.

3$ begrüße meine fepöne £errin nacb einer abermaligen Söcltfabrt unb lege

ben jüngften flteiferapport biermit ju ihren ftüfotn nieber.

280m Uebcrfeeifcben unb ^remblänbifc^cn möge mir gemattet fein, juobrbcrft unb
in aücr Äürjc $u fprecbni; tep batte (Sile, in linieren örbtbeil unb in unfer'tfanb

$urücf$utebren , wo bie intereffanten (Srcigniffe fiep gerabe im oerfloffenen Sflonat

förmlich, gebrängt baben.

35er Jtban oon SJclubf ebiftan — Sie fennen obne 3tr>c ^fc l feine gürftlicbfeit,

meine ©uäDige, finDSte ftcb gegenfettig niebt oorgefteüt— DerÄban alfo war bwbft

aufgebraßt über einen ©treidj, ben ibm ein benachbarter Jpäuptting gefmelt, inbem
er fein £öcbtcrcben , bie 14jäbrige iWinani, entführt batte. Xa aber bort 14 fo

oiel wie 18 3<ihre gelten unb ba ber (fntfiUjrcr ficb fcbleunig auch jum Skrfübrcr
maebte, fo hielt e« berÄban für angemeffen, bie unliebfamc Sache DaDurcbju gutem
iSnDe $u führen, baß er ben jungen Häuptling al« legitimen Siham aeeeptirte.

£u$ in „3nDien$ mpfrifebent Gebiete", wie SKücfcrt fingt, freit man jung* in

2ttaDraö mar e« Xagcägefpäcb, Dafj l'orD l'ptton, Der SJicefönig, Dem :l)UbaraDfcp ab
De* Sdjufcftaatc« i f 0 r e erlaubt habe, ficb ein SBeib 511 nehmen, unb wiffeuSie,
wie alt jur 3cit ber gan,e $err iDiabarabfcbah ifi? 15 3abre , unb er wirb feine

iHegieruntjgmünbigfeit erft in brei 3abren t>on Gnglanb juerfanut befommen, wo«
gegen er für bie £be bereite majorenn genug erfebeint.

„§ier wirb gefreit unb anberswo begraben"; fretlicb liegt in unferm ß&üt eine

Spanne ÜRaum bajwifcbcn, benn wäpreno ber „freier" in lUipfore, alfo in Üfien,
„begrub" man in Auftrat ten bie Äönigin pomare. stiebt bie, meldte §. §eine

befang

:

J5Üc i'tebefsörter jaudjjen,

fflix im #er*en, unb ftanfare

Olafen fic unb rufen: „$eil!

$>cil ber tfomgin ^emarc!"

biefe ift längft oerfaffen unb arm in einer 2)acbtammcr geftorben, fonbern bie jefct

mit iobe Abgegangene mar bie mirtlicbe, bie echte pomare, Die Königin ber (Sefell-

fcbaftsinfein , bie „
s
iJiiffionäriftrte", wie fie .£>eine in jenem j£>pmnu$ auf feine wun«

gejäbmte Schöne", bie (Sancanibe be« harten« iöiabille, nannte, unb als Nachfolger

auf benibron oon Dtabaiti ift 3ener Sohn ärrane prodamirt roorben. Pomare IV.,

»orber prinjeffin Klimata, 1813 al« Xocbter ber Königin pomare II. geboren, mar
feit 1825 an ber Regierung unD man lonnte fie Deshalb als Die 4>cteranin unter

fämmtli#ett potentaten ber Seit bejeiebnen, Deren feiner febon fo lange, wie fic, bie

Ärone trägt.

3n amerifa war paffepartout bei jwei $ocp$eiten, bie, jebe in ibrer Ärt,

eine feltene praebt entfalteten. s
Ucifj ^clrnont, Xochtcr eines 53örfcnmatlers unb

Ägenten ber iHotbfcbilbc , heiratbete ÜDh. .'powlanh, flbtömmling De« (Somobore

perrp; Seibe oonWemporf. $ie fteierltipfeit fanb 3uMewport ftatt. $cn (Soleier

ber ©raut hielt ein 2)iamantbanb , welche« ben ganjen Äopf umfdjlo§.
sÄuf ber

Stirn febimmerten fieben Xiamantfterne. 25ie Cbrringe waren ©olitäre, jeber 5(W0
3)ofl. ober 20,000 'iflar! wertb. ilucb trug fte ein $al«banb unb einen ©ufen-
fcb,mucf oon 2)iamanten, leotcren in ber ftoxm oon ^aumsweigen. 2)iamanten,

niebt« al« diamanten! 3br trouffeau foll 80,000 ^ott. ober 320,000 iDiarf gefoftet

baben, bie SPrautgefcbenfe betrugen circa 100,000 35oÜ. ober 400,000 HJlaxl dar-
unter glän$tcu eine Agraffe oon ^aroneffe iHotbfcbüb unb eine ©bawlnaDel hon

SBaroneffe ürlanger in pari*. Die jweite $>ocbjeit war in 33ofton. )Dlx. ÜDiont*

gomerö«3ear«, ein junger jehnfacber Millionär, cbclicbte sJD2iß Gboate, bieioßter
be* großen ÄDbocateu unb Äebner« Ofufu« (Sboate. «ei biefer ^peiratb war weber

*>on Äofien, nod? diamanten bie ^ebe, bagegen bot bie Äircbe einen böcbft über»

rafebenben, eimig febönen
sAnblicf bar. 3m Seftibul prangten ju beiben ©etten Die

fcltcnften iopfpflanjen in bunteftcr garbenbraebt , wäbrcitD Die portale mit (Suir-

lanben oon &ofen unD Sarfapariüa umfcblnngeu waren. X>tx ^oDen Ded Littel-

fchtffe, woDurcb Da« Brautpaar eintrat, war mit Den au«crlefcnften 9Jofcn!no«pen

auf grünen blättern unD ^arrentraut wie überfät. Die ©Ofjenpfettet waren an

ihrer 4<afie gefebmüdt mit üppigen 33üfcbeln Pon (älaDiolen unD Xritonieu, getragen

oon ^arnfraut unD öeDcrjwcigcn unD DurcbwunDen mit paffionäblumen.
sAucb Da*

iaufbeefen unb Die Orgel waren mit $cwtnDeti oon Den fcltcnften Blumen unD

ftarnfräutem oerfchwenDerifch aufgeput5t. X\t meifte Sorgfalt aber war auf Die

2lu«fcbmücfung Der .Handel oerwenDet, Deren l^elättDer mit äeo^cn-, Smilap, §arn-
unD «igonicnblatteni ooUftänDig untjogen war, abwccbfeluD Durcbflocbten oett
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*afften«blumen unb 3a«minblütbcnjroeigen. Sie foftbarften sIRarfcball Niel- unb
!£uberof*n oerooUftänbigten ben ©lanj linb bie Schönheit ber Secoration. <$uü>

lanben oon Öiebenlaub unb Smilar, burcbrocben mit ©turnen, jierten bic SBänbe
jtoifcben ben Pfeilern. Scr Äanbelaber roar reichlich mit Blumen garnirt unb über

bem^lab, reellen ba« Brautpaar inne hatte, febreebte cinc&ugcl oon ben fcltcnficn

Blütben unb £no«pcn äufammcngefejjt.

$a& boep gerabc ber „traurige Neonat Nooember", rote §. .freine ihn nennt,

jo beliebt ifi für (Sbefchlüffe, unb nicht jum roenigften auch in betn £anbe, roo er

gerabe am traurigften unb ocrbricfclicbften febeint, in Gnglanb! Äaum au« ber

neuen 2öelt in ber alten roieber angelangt, hatte ich im 3nfelrcieh ooßauf |v tbun,

Buch $u führen über bie oerfebtebenen §ecbieit«fefUicb!citen im britifeben high life.

So oerbanb ftch bie (Snfelin be« berühmten .^er;og« ton Wellington, Bicteria

flleranbrine 2ßelle«lcp, Socbtcr ber Pabp ßbarlc« SeUe«lep, mit "Dil. 3>cn

Xxant Hamilton, 9)f. ty. für bie (Sountp-Sublin. Sie Braut, ber SWittelpunct

allgemeiner «ufmerffamfeit, trug ein reiche« locifcc« 2ltla«fleib mit Brüffclcr Spifcen
gamirt unb über einem Kranke oon Crangenblüthcn einen weiten Süflfcbleier, oon

Xumantfternen gehalten. Stamanten».£>al«banb unb Cbrgebängc »erooflfianbigten

ben Schmuct. Sech« bride rnaids, na* reijenber, nacbabmung«rocrtbcr enalifeber

Sitte alle gleich geflcibct , mit ihren cbarafteriftifdjeu langen, oom £ute oi« jur

Schleppe nacbrealienben Schleiern, 9ipmpbcn gleich, folgten ihr. %l$ 3"*«* ihrer

bride maids.siM'trbe trug eine 3cbe ein in perlen unb diamanten gefaßte« ÜfebaiUen

mit ben Initialen J. V. (Jou-Victoria) in roeificr iStuail, gewöhnlich ein Souoenir
be« Bräutigam« für bie ßbrenbamen feiner Braut. Ser firchlicben §eicr folgte

bann nach englifeber Sitte ein X«'jeuner unb fchon um jtoci Ubr oerliefj ba« Braut-
paar Bonbon, um fich nach äJiarburg'^all 511 begeben. Tie Königin Victoria, bie

höbe «fatbin ber Braut, fchenfte berjclben ein lifebatUen, reich mit Coalen belebt

unb einen inbifebeu Sbarcl. ferner fanb in ber ^farrfirebe oon (Sceleftcn (Cbcfbirc)

bie Irauung be« $oncrable (£. (Sompton S. Caoenbif b, ^ittmeifter« im 10. £u-
farenregiment unb älteften Sehne« oon £orb iibe«t;am, mit Vabö Beatricc lion«

ftanje (9ro«oener
f
feiten Tochter be« Jperjog« oon äBeftminfter, fiatt. Sie

Clite be« beben brttifeben Eibele roar ungewöhnlich zahlreich, oerrreten. Äußerbem
roaren mehrere Saufenbe oon v4$erfonen au« (Shefter, Wrerbam, ^arnbon, Wbforb
unb ben umliegenbcn Siftricteu ^eugen be« ^rautjuge« unb ber einfegnung. Sie
SBraut empfing" jablreicbe unb foftbare ©efebenfe, barunter ebenfall« einen prächtigen

inbifebeu Sbarol oon ber Königin, ein mit Smaragben unb perlen befc^te« "Arm*

banb 00m grinsen oen Salc«, ein ^aar ftlberne beuchter oon ber ^rinjeß Cbrifitan

unb eine BriÜantenbrccfae oon ber ^rinjefj 99eatrice. 92a* bem lUiablc , an bem
ge^cn 150 $crfeueu 2 heil nahmen, begaben ftd> bie sJieuocrmäbltcu nacb £lioebeu,

einem ber ?anbftb;c be« >>erjog« oon üi'cftminfter. Unb britten« berichtet ^affc«

partcut oon bem (Shcbüntniß be« Jper^og« oon ^iorfolf, l$aTl«:Diarjcbaü« unb
^remier^^erjeg« be« ,Hönigreieb« unb belannt al« jpaupt be« fatbolifeben 3lbel«

(Sngliinb«j mit fabp Jvlora ^afting«, oon ber irrtbümlid) bie Webe ging, fte iei

"JJrotcftantm. ^1« cb ein "Jiorfolt fo ben fatbolifeben irabitioneu feine« Jpaufc«

juroiber banbeln tonnte, baft er eine 51nber«gläubige heimführte! Ter Jocrjog oer»

ehrte feiner Braut ba« ^crlenbal«banb i^ana Stuart©; bicStabt Shefficlb fchenfte

einen Scbmucf im SJerth t>cn 1000 C^uinecn, Üorb Beaconoficlb ein golbene« Äiecb-

fläfefacfaen erientalifdjer Arbeit, l£arbinal iWanning n?ertboclle Bücher, bie kennen
be« il'iufricbricfier* unb bic ^arre« bc« „Cratcrp" «eräthfebaften für bie ^rioat-

Capelle. Seine Flitterwochen oerlebt bie« ^aar in arunbel-ßaftle.

^n iöMcn fanben jroci bffhariftofratifche Bermälungen ftatt: biejenige bc« ^Rcicb««

grafen unb ü)iargui« Wilhelm oen unb ju ^cenbroeep mit ^rinjeft Eleonore ©in»
bifcpiirät}, Rechter be« Cberften ^rinjen Äuguft , (Soufine be« je^jigen gürften

ili>inbifchgrä^ unb icinc* Brnber« ^rinj 3efef , ber bie Berliner iänjcrin iWarie

£aglioni gepeiratbet bat, foroie biejenige be« (trafen 9fubolf Äin«fo, Sobne« be«

(trafen liiigcn, mit Somtcffe iSliiabetb-Wilcjcf, iochtcr be« trafen .v<an«. Braut-
jungfern bei letzterer (teierlicplcit roaren jioci junge (Somteffen Jiin«tp unb jroei

junge (femteffen SBilcnef; fte erfebieuen ebenfall« oetlfommen gleich gefleibet: ret«

*>cnce Äoben in cl«ir de lune mit toeitlcm SpiUenaucpup. 2)ie, Braut, eine fcbbite,

3ltla«rebc; auch bic Wiefenfcbleppe felbft jicrte ein große« :Bcürtbenbouquet , ba*
feböne £aar ein Xiabcm oen tl'iprtben unb Brillanten. ?lm Sejeuner im ^alai«
3i'ilc*,e! nahmen nur etroa 2'J ^cn'oncn Xbcil. Nachmittag reifte fra« junge Ehe-
paar nach Schieß Ärafme in l'iäbrcn ab.
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3*on 3ntcreffe trar fobann bic SBermälung be« fträulein $ertl?a ©erien,
Tochter be«£imigl. unb £enogl. £äd)ftfcben ©eneralconful« 3aceb©crfen inftrant«

tun a.m., mit bem preußifeben Cberft (Siemen« öentöaboiuitj, erftem Tircction«»

mitgliebe ber £rieg«afabemie, unb \nax fpeciell au« bem ©runbc, rocil bie« $Hmb»
nifj ben Ucbertritt ber angefebenen '^anritte ©erfon jum Sbjifletttlmm jut ftelge

baben tuirb. Tic junge §rau oon ÜRabcnnfc nmrbe oer itjrer Trauung bereit«

^rcteflontin. — Unb in $ari« bat aud) eine i«raclitifd)e Stobinbung toiel ten ftd?

reben geutaebt. £i*r banbelte e« ftd) um bic ^eebseit eine« £errtt SM. ^llcranber

(rltiffen mit gräulein $alfon, (Stieftcdjter ber Gräfin (Sftber be (Sa tue übe,

treibe jüngft im jübifd)cu Tempel ber €tra§c bc la SMctoire ftattfanb.

©anj tn ber Stille ^at ^rütj Stubelf reu £ ieebtenftein, gebu be« 1871 ge»

flerbencn ^rtnjen äarl, SPefifcer ber Secunbogenitur be« ©efcblccbt«, Detter be«

regierenben dürften 3ol?ann 11. unb Weffe be« (Sa*allerte*@encral« ^rinjen $rict«

rid?, SBittcer« oon £c^ic £eree, ber einfügen gefeierten (Sängerin, feinen jperjen«»

bunb mit ber <gd)aui>iclerin firäulein $ebn?ig 8t ein, frühcrem Mitgliebe be«

SSiener Jpofburgtb.eater« , ber (gtabttbcater in S8re«lau unb £eij>jig, toie be« $cf»

tbeater« tn «Stuttgart, legitimiren laffen. Tie Tarne — ber eigcntlicbc sJiamc ber

Emilie ift ^crcjel — tourbe ned) jüngft vielgenannt al« (Srnätjrerin ibver Butter
unb Heineren ©efebtoifter, nadjbcm ihre <gd)rocfter Toni fieb. eorige« 3afyr in 3?ab

12m« erfd)cffen unb tbj 3$ater mit terfclbeu ii.
{
affe f

bie biefe benmjte, eor einiger

^eit fidj ju erfebießen eerfuebt bat. lieber bie 3<*bre ber erften 3ugcnb binau«,

befi^t bie nunmehrige ^rinjefe 9iufct een £ied)tenftein nrcifei«ebne ein ebenfo an»

mutbige«, al« elegante« ©rterieur. Tie.jtünftlerin, bie fte nun tiatürlid) niebt mehr
actio ift, anlangcnb, fo toaren für ^»ebtrig (Stein« Temperament unb grajieje ".ber«

fimlicbtett cö öerncbmlid) bie fenttmentalen Partien , fetoie gennffc Xrtcotrollen,

recrin fte ercellirte — tt>ir nennen <Shafel>eare« „$iola" unb £alm« „©ilbfeuer".

Ter lieben«würbtgen Same , bie ba« £eben oon ber ernftefteu unb trübflen Seite

in ibrer^amilie Ieunen gelernt fc>at
f

ift gereif? ber tjeiterfte Sonneufcbein einer giftet»

lieben, retdjen unb eortte'ljmen Gbe ju toünfdjett. Um lefctere ju ermöglichen, mu&te
^rinj $inbt, ber jefct im Anfang ber 40er 3abre ftebenb, früher febott einmal t mit

einer ©räfin Sermage) ftdj oermält batte, jum "i
;roteftanti«mu« übertreten. 9?acb*

bem bie Xrauung aber (in Älaufenturg) ftattgefuuben, ift er fefort jum Äatbclici«»

mu« jurücfgefebrt. lUag man ba« niebt für nacbabtnen«ivertb galten , aber ',ur

.Hirdje barf man b,ier roopl fagen: „Tu las voulu!"

9jJ?etjrere ber im corigen ©uUctin ermähnten 3?rautfcbaften ftnb nun bereit«

glücflidK ^Sben; fo ftnb Cberbürgermetfter Werfer in (Sein unb grau Henriette

dorren berg au« Sertmunb , (en?ie $efej?ernfängcr 3efef ®erf tn Berlin unb
iWarie eon 4)amm au« 2ßicn b,cute ÜKann unb 2i^eib. Tie e« iSrfterem , einem
ftattlk&cn Siebenunbfünfjigjäb^rigen, begeh,ren«tt?ertb. erfdjeinen ließ, bem ^ageftcljcn»

tbum SBalet ju fagen , war 2tUtn?e etne« im legten franjeftfeben Ärie^ gefallenen

S'anbwebroffictcr«. Xaö ^ecb. jeit«gcfcb.enf ber 6tabt Sein beftanb in einem pratbt*

eeüen ißouquet, teorin Blumen caö ftäbttfdje ©a^en barftettten. — *JZeu eerlebt

ftnb Semteffe Qrtfa 3nliane, einjiae Xedbter be« regierenben ©rafen unb ber ©räfin

ju Stclberg.iStelberg
,

geb. fyrinjcfftn een 3öalbed unb ^urment
f

mit beut

(Srbgrafen ©eerg ttlbredn ju (Srbacb, »Grbatb, fetvie Xcni etiler, etne pifante

(Srfcipeinung unb begabte ScfyaufMieterin, Xecbter ecu gerbinanb -Jpißer, mit bem
^ianeforteeirtue« 3«me« Jtteaft, *43rofcffor am (£elnifcben «ienfereaterium. —

Tie jüngfien causes eclebres ber "Jkoccfjteelt anlangenb, fe bat ber ftaüTcur*
eille im abgelaufenen si)tenat feine Qrlebiaung baburd? gefunben ,

tay ber oberftc

@erid)te« unb (£affarion«fyef in ÜiMen ba« Tebe«urtbeil gegen ben (Suglänbcr ^enro
be Tour&iUe beftätigte (ba« bic (^nabe be« .Haifer« in vHerfcrftrafe eermanbeltei, tret*

be« glänjenben ^laibeper« be« Dr. i»Jiarlbretter# 3m „%nt eitel li-^rccef?" iellte, fo

hieß e«, ba« Unheil am 29. Woeember eertünbet leerten; u« jetjt bat jebod? baren

noeb nid)t« ecrlautbart. Ter ruffifd?« Generalmajor Wartung in i'tetffau, angetlagt,

nacb bem Tobe be« Äaufmann« eanftlebett biefent gärige üt'ecbfel utiD anreve Tecti«

mentc entfernt |U b.aben, brachte bic betreffenbe gad?e feinerfeit« uim tragifeben 5lu«gang.

äBäbrcnb nacb ber Stfcrhanbliutg , bie feine feile Älarbcit in bie lUngelegenbctt

brachte, ba« ©eriebt berieth, fd>eft ftd) Wartung eine Äugcl bureb« #er$ unb rear

in 15 jJhnuteu eine i'eicbc. Wartung« grau tear eine Tecbter be« uneergeßtiebeu

rufftjd>en Tidjterö 2lleyauber k^uftbtin. <&o fc^at tiefe Tarne, teeld)e ihren üßater

burcp einen ^iftelenfcbuß tcrlor, nun auch ihren (Ratten auf getealtfame ©eife au«
bem ?eben ftbeiben feben. Tenn, u?ic befaunt, nwrre ^lleranber ^ufebfitt am 10.

ftebruar 1887 int TueU getöbtet, unb jtear oen einem ^ranjofen Üiamen« b'^lnte^,
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ber ju vJJuf<hnn« fcböner grau gcwiffe intime ©ejiebungen unterhalten baten fofl,

we«weaen ber Dichter ibn forberte. 9?icbt unmöglich, bafj ein oerbängnifwotter ge*

ridjtlicper Srrtbum ben General Wartung auf bie ?lutlagebau! unb in bcn£ob trieb.

Noch unentfebieben ift bie überieeifae „eijenftudf.^ffaire". Diefergatt ift in

ber ^aubtfaebe ber, baß im Staate Nicaragua (:Wittel«3lmcrita) bei bem SJeriucb

ber ^urtteffübrung einer 3U ihrem 3?ater geflüchteten grau burdj ben (Satten Scbüffe

acwechfclt worben ftnb, beren einer ben £>ater oerwunbet bat, ben ehemaligen beut«

leben (Sonful (Sifenftucf. Die fragliche grau ift eine Urenfelin SBilbelm ton #um«
bolbt« burd) ihre SDJutter, geb. ». Lebemann, füll ftd? aber folgen Urfrrung« nicht

eben immer fet>r würbig verhalten h^ben. ßbr 3Rann, ein amerifanifeber SBttrgcr

tarnen« Peat, wirb in ben Berichten jenfeitiger Blätter abwcchfelnb alö ^abnarjt

unb al« SRowbü aufgeführt. Die ganje ©efebiebte ift offenbar berart, bafj ein oor«

fubtiger Diblomat ftdp mögliche lange ton ibr ferngehalten hätte. $err ton©ergen
aber, unfer ©eneralconful iu Vcon, ber auch auf feinen früheren »erfchiebenen ^often

nicht bureb hohe Umftcbt geglänjt haben foll, fcheint in bem $crgana einen wiüfom»
menen änlafj gefunben 311 tyaHn, mit bem ©äbcl bei» beutfehen Weich« ju raffeln,

(ir begab ftch nach 3)ianagua, ber $aubtftabt ber 9?ebublif Nicaragua, würbe »om
SDhnifler be« auswärtigen , weil gerabe be« sJJräftbenten ®eburt«taa, war, nicht gleich

öorgelaffen, reifte bann $al« über .Hopf wieber ab unb tclegraphtrte um £ülfe, bie

ihm benn auch nach anfänglichem «Sträuben be« 9teicb«fanjler« julcjjt acwäbrt würbe,

inbem ein Jtrieg«fcbiff betreffenbe Crbre erhielt. Ob ber gaU wirf lieb auejetban, ber

flcinen Stepubli! eine (Sntfcbäbigung«bflicbt auhubrängen. ton ber ihre ©enebte niebt«

wiffen woüen , ob man ihn nicht beffer mbglichft ftill begraben unb ftch »or ber

Gefahr, ju ganä un»crbältnißmäf?igcn 3wang«banblungen genöttugt ju werben, ge-

hütet hätte? —
(Snrfetjlich groß ift bie £obtcnlifte, bie s^affebartout bicömal oorjulegen h«t.

fliehen Äöhigin sJ?omare figurirt barin noch eine Äönigin: bie Äönüjin-SHutter

Amalie ton Sacbfcn, be$ oerftorbenen JtÖnig« Johann "treue £eben«gcTäbrtin bi«

über bie golbene £ocbjeit binau«, bie eble Dulberin, bie ton neun Äinbcra. welche

ber Gimmel ihr cjefcbcntt, fecb« in bie ©ruft fteigen fah, unb alle im blübenbfteu

Hilter l SBer fie tn ihrer ganjen crnflcn 'älnmutb unb liebcn«würbigen 9iarürlicbfeit

unb (Einfachheit fennen lernen will, ber möge bie jüngft oon ber „SNationaheirung"

feröffentlichteu Briefe ber brinjliebcn 3willing«fcbweftern Amalie ton ©achfen unb
(Slifabcth &on Greußen an ihren Detter Garl ton üPraunfchwcig (ben fbäter foge*

nannten ^ÜDiamantenherjog"
) nacblefen.

2>rei ho<h*>^Picnte alte Militär« flehen beifammcu in biefer ipeerfchau, bie ber

Xob gehalten: gelbmarfchafl SB ran gel, ber neue „2>erfflinger" unb „^iarfebatt

2)rauf
M

r
Berlin« bobwlärfle ^erfiSnlichfeit — femer ©enerat 0. Canftein, ber^cit*

ftürmer ber 2)üb^eler ©chanjeu, unb ©eneral t>. 9)ialiqeWöf

i

, ©ouoerneur be«

berliner 3noalibenbaufe«. 3th nenne fobann: ©raf dberharb 2)anctelmann
t

^eobolb greiherrn ton febebur unbSrwtn oou S^arp. 2>ie ©räfin ^ertba Dan«
cfelmann, geb. ©räfin ÜRoltfe, bie ©chwefter ber grau ©räftn ^erponcher, ber

©arrin be« ßofmarfchalld unfered n ai'evo
, ift al0 eine ber erften Schönheiten am

berliner Jj>ofe anerfannt, ber bie nun burch Trauer ihm (Snrjogcne ungern bei ben

geften be« Sinter« »ermiffen wirb. 2)ic höbe fünftlerifche Begabung be« in feinem

41. 3ahre 2)abingefcbiebenen
,

beffen feiten fchöne Jenorftimmc gurore machte unb

ber mit feiner ©attin namentlich auch SU ben „3ntimften
M

be« irreife« unrSRicbarr

Wagner in ^apreutb gehörte, war in ben Äünftler- unb ariftofratifchen Äreifen all-

gemein gefchäljt unb ift bierburch ber ©erluft ein bopbelt fchmerjlicher. 3)er be«

jährte greiberr 0. i'ebebur, fgl. preufj. Hauptmann unb ©eh. 9cegierung«rath a. 2).,

ber frühere 2)irector ber fgl. Äunftfammer in Berlin, SWitglicb be« $erolbamte«,

(Sbrenboctor ton 5?eibjig IC., hatte* al« wiffenfehaftliche Autorität befonber« in ben

©ebieten ber ©enealogie unb .^eralbif ju gelten, g. t. 53arp war ein twffnung««

toller 91frifareifcnber , ber fpeciell bie äBüjte Sahara ftch fl l« Xerrain feiner gor'

fehunejen erlorcn. Söeiter mögen unter ben Verdorbenen erwähnt fein: ©eh. Com«
meretenrath ßbmunb 33ecfer," ber ^räfibent ber ?eibjiger £>anbelefammer; ^aftor

^rof. (Siemen« ^roefbau« in 5?eio$ig, Sobn be« Crientaliften .^ermann SProcfhau«,

tüchtiger Jtanjclrebner unb gefiunimg«ooller gach» unb 35oIl«ichriftftcUer. ^»of-

capeümeifter bitter 0. :perbecf in *£'mi\ ^Jroteffor iKicharb i'ueä, h«>chterbienter

Xirector ber tgl. ^auacabemic in
s^erltn unb gcfcbätjter 3lrchite!t, beffen le^te

Arbeit ba« neue Stabttbeater in graulfurt a. SM. gewefen; 9Jitter ton Xfchabu-
febniga., ber frühere öfterrcichifcbc ^uftijminifter unb gewanbter, frifch febiloernber

^eüctrtft unbSourift; öarl.^ugo, ein biebtevifdu'« ©enic, ba* aber in Verfcbrober»
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peit unb ßaltloftgfeit eerfam
t

ein armer Verlorener unb tragifemifeper 9iarr
;

ber

ba« bitterfte aller ©rote aß, tnbem er, balb Sabnfmn ftmulirenb unb palb totrflic^

wapnwifciq, fletne ©elbfummcn fid> balb erpreßte, balb erbettelte; ßtuarb ©raun
in ÜWttnd?cn, 2Jfitbegrünbcr ber „ftliegenten 2?lätter\ ber „üJiünduier SMlberbogcn"
u. a. eminent bofularer iüuftrirtcr, Unternehmungen; enblicb sJWiß 3ulia Äaoa*
nagp, bic trcfflidje, in Seutfcplanb wcpl lauui naep 3?ertienft betannt geworbene
englifepe Wcmanfcpriftftellerin.

jpcTbccf« ©teile ift bereit« wieter befefct, b. b. Jpellme« berger ift jum f. f.

§ofca$cttmcificr unb §an« 5H ic^tcr
f

3iidj. SSagncr« Sirigcut in ©apreutp, uim
$tce-$ofcapeßni c i ft c v ernannt werben. (Sine äutfjeicbnung btd^er einjig baftepenber

$rt wicbcrfubr tem Cbcrrcgiffeur ber iPiündmer $ofbübne, beut trcffltcpeu (Sparat-

terbarftetler ©ruft ^effart, inbem ibn ber Äönig bon Söapern ben Xitel eine« tgl.

•^rofeffor« berlicp. &etn lebenber unb actioer iPÜpnenfünftler trägt außer ipm noch

tiefen Sfcitel. Dr. £einricp§übner ift mit etwa« befeftigter ©cfunbpcit au* hieran
naep Hamburg jitrücfgefebrt unb Ijat feine £bätigteit am £paliatpeater bort aufgc*

nommen , bie |tcp freilich oiclfach nach, feinem Äbrbenuftanb wirb richten tnüffen.

Sagegen ift ber bcrübmte berliner 2ttalcr ©uftae töicptcr, ungemein leibenb, naep

Italien abgercifl, wopin ipn fein treue« 2Beib, bie 2Rufe feiner tfunfi, fein bielfäl-

tige« acliebte« ÜJiobefl, natürlich begleitete, <Sie ift, wie befannt, eine Socpter

SWcpertcer«. 28ie ibre blenbenbe (Srfcpeiming fiep j. 93. auf bem perjerfreuenben

©emälbc: „9Jiutterglüd" ftnbet , fo begegnete un« bie fcqb'ne 35ame auep auf tem
S3iltdjen: „SPcim Slbftäuben'' wieber, welche« bon ü>rc« ©atten #anb bie bie«jäbrige

große berliner 2lu«fteUung aufwie«. Unb in ©. Siebter« Jtranfpcit bat man nun
leiber wopl bie (Srflärung bafür, warum er — abgefepen oon feinem früher »oll»

enteren £aifer* s4$orträt — fi(p bie«mal nur mit einem fo Meinen ©erfe im „©alen"
ber 9teia)«paubtftabt einfanb.

3n üJientreur bcrbring,t ben SSintcr fo^id) &p\tl\)a$tn, bon hieran bat

fujp nacb SRom $an« $ob?en begeben. (Srftcrcr fdjrcibt an einem neuen mehr»
bänbigen Vornan, ?c(5tcrer ließ erfepeinen: „3nfcpu au« bem itagebuepe eine«@cpau«
fbider«". *öon (Sari ©ufcfow liefen gefammelte <Slijjen Oer: „3n bunter Äcibc",

nebft einer neuen (Srjäplung: „Crficier«-(2prc". (Smanuel ©ei bei berliep feiner

jüngften Iprifcben «Sammlung benjitel:
fr
<gpätl?erbfiblätter " . 3"t <2bäu>erbft feine*

l'cben« ftept ber Siebter bei aü feiner 9Jüftigfeit unb ©eijk«frifcb> , aber noep jeigt

ber »ott grünenbe iPaum feiner Sicptung feine perbftlicpcu üMätter. 93ertpolb % uer-
baep war ©aft feine« gfeunbe« ©. o. s2)fofer auf beffen Wittergut $oli!ird> unb
ließ bei ber ©elegenpeit im Stabttl^eater be« nab.en ©örlitj jwei Pon feinen im
torigen Bulletin erwähnten bramati|cpen gäcbeld)en aufführen: „Siegel oor" unb
„3)a« erlöfenbe 2öort". (S« ift niebt benfbar, baß ein publicum, wenn e* ein fo

aUbereb,rte« ^eetenljaubt in ber corona anwefenb fiepet, beffen ©aben ablepnen würbe,
wären fte auep niept fo freunblicb unb ftnnreicp, wte in ber ibat bie beiben tialo«

giftrten Äleinigfeiten e« fein foücn. Zweifelhafter war ber Grfolg, ben im äöicner

Stabttbcater ba« erfte
v
J$rei«flü<f : „Surcb bie Öntentanj" baoou getragen pat; ber

allgemeine unb außerorbentlicb Liebling ber ©efueber biefer Ginnte, bie blonbc fcpeU

mticpe itatpi ©epratt, pat ben (Srfolg in erfter fc'inie unb ba«Obu« felbft ibn erft

in jweiter bewirft unb eriielt.
sJ)2an weiß übrigen«, wer bie 9>erfafferin , bie fiep

(S. ^>enle nannte, ift. (£« ift grau (Slife Ücbo, bie ©attin eine« Sa^i'anten in

«Etuttaart. 3cp erwäpne noeb, baß fte $ur erften "äuffübrung ibre« £tüc!e« patte

nacb SSien tommen wollen — ein Vorhaben
, welcpe« fie jeboep aufgeben mußte,

weil neben ber ftreube, bie ibr geiftiger ©Drößling ibr gebraept, auep ' wirtlicpe

ÜKutterfrcuben ipr fo nape beoorflanben
,

baß fte ben s
itu«flug niebt mebr wagen

tonnte unb baß biefelben ibr nun wofjl febon geworben ftnb. 3cp weiß, meine
©näbige, baß €ie ba« mit sÄntbcil oernepmen; jeboeb bier tabeln @ie miep unb

—

<£ie baben Siecpt; ^ajfepartout feilte niebt blo« bermutben, fonbem er müßte
wiffen. 3cp wiö, fobalb <2ic mir Secpargc für meinen bie«maligen Wec^enfcbaft*»

beruht gegeben pabeu, miep in Stuttgart b«f«5nlicp ertunbigeir, ob ba« Sicpterfinb«

epen rieptig unb bünftlicp anqefommen.
SBcnn icp ta« näcpfte iUcal in 3b«m 8alon erffl)einc, oereprte §xa\i, fcfyreibeu

wir 1878. ©eftatten €te be«balb, baß mit bem berjlicbftcn ©lücfwunlcb 511m neuen
3abr für @ie, unb mit bem angelegentlicbftcn ütfunfcp bei ö^^t011« ^^cr ^wl p

für fiep, auf 30 Jage jefet ftep wieber oerabfebiebet

3pr ergebener ^afff partout.
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1) Bom Don $ur Den au. Weue (Sultitrbilbcr au« $alb'&fien oou Äarl
(Smil tfrattjo«. ^roei Bäube. Veipjig, Duncfcr unb .^untblot. — Äarl (Smil

graujoe gebort ju reu literarifcbeu Berühmtheiten neueften Datum«. ^cbneU bat

ber Äcrn bc« Vefcpublicum« bic .Hraft ber lißabrbeit, bic feinfühlige iiefe ber

Wpcfcologie, bic Slnmutb ber Darftelluug berau«gcfunbeu, bic biefc Dichtung unb
Söabrbeit bc« gali$iiA*biilominifcben Veben« befeeten. (Sin öottfrieb Atelier be«

Dften«, ein Stembraubt in ber Beleuchtung uub boeb öoll #ubeit«icber »armer
gleifcbibnc fo bietet tfranjo« ein eigentümliche«, originelle« literarijc^c« ^b^araftcr-

bilb bar. (Sr weift oft ju ergreifen, ebenfo oft ju erheitern, aber immer ju über<

3eua,cn. Diefe teftlirtcn Scbilberungen au« bem vanity fair be« galijifcben Üeben«,

biefe „©ejnningcncn" ber „toilben etaroften", „Martin ber iKubel", Por Allem
„mein Ontcl ^ernharb" oergifjt tein Ücjer. Sie finb mit uuau«löfchlicber brennenb

rotber iintc in« $er$ gefebrteben. Älfo.gcbet bin, 3br Dürftigen nach ber Sabr-
beit be« ?ebcn« in feböuem Dtc^tcrifcfyen ©enunbe, gebet bin uud fauft ba« neuefte

Buch bc« trefflieben ^oeten uub iDicnfcbcnfcnuer«.

„<Stn eAtcr fceutfäer -Dlann tnaa, feinen Jranjen leiben,

Toto einen ftran^o* lieft er gern."

2) Weite ®ebicbte. Bon .frierjoupmu« Vorm. Drc«ben, ö. ^ierfou. Der alte

beilige Jpicronpmu« toar ein Äffet ber ttirdcje, ber neue iinbciltge ift ein SUfet be«

*ßefftmi«mu«. Bei ?orm tritt ber ^cffum«mu« fonft fo aufbringlich negirenb auf,

fo au Den jerriffenen Hantel be« <5pnifcr« crinnernb, baft bic (Sitelfcit btcjc« %

JJefft*

miemu« buret) Die Weber flimmert. üttan mertt fonft bei i'orm'« tfprit immer
bie tenbenjiöfe ^Ibficbt unb man loirb tterftimmt. Da« fann man jeboeb oon ben

Porliegenbcn (Schichten nicht faa.cn. Bit finb loirflich empfnnben unb ntc^t nur
gebaebt, eutbalteu unmberbarc ^cbbnbeitcn feinfinniger, pfpchologifdjcr Beobachtung

unb finb al« fteftgabc für tiefe, finnige $einütber toarm ;n cinpfeblen.

3) Deutfcbc $äume unb Silber, ^opulär-äftbetifchc Darftettungcn au« ber

9Jatur für ein allgemeine« gebilbete« publicum oon 3ägcr. 3"i 8 bi« 10 £cf*

ten ä Si) Pfennige. S»it 10 vBracbtbilPcrn. äarl Scholle, Peipjig. — Die« trejf«

liebe üLterr, ba«' loir eine „Salbäfthetii" im befteu Sinne nennen möchten, ift

burepttjeg nicht nur grünblicb naturtoiffcnfcbaftlicb, ionbern auch frifcb, geiftig an«

regenb, nirgenb« böljern, trolj bc« fielen #oljftoffc«, gejebrieben unb oerbient um
fo mehr ilncrtcunung oom „3alon", al« ber gröBte ibeil bc« £crte« au« beretnft

bom Bcrfaffcr im „^alon" juerft publicirten aufjagen beftebt.

4) iHomaurifcbe Biograpbiccn au« ber ©efct)tcbtc t>on ftr. ^«>n A>obenbaufen.

i'cib'jig, Bcrnbarb 2cfylicrc. — Die Bürgerin belaub unb „.«lofterfrau unb iffielt»

bamc" finb bie^pclbinnen bieicr atiiicbenb gcfcb.ricbcncit, i>on tiefem Berftänbniß für

gefebteb. tlicpc ^raucnebarattere bcicclten Biograpbiecu. 3« „«lofterfrau unb Seit'

baute" wirb ba« anmutige, feufebe Jraucnbilb ^luna ^cnopcoa'« uon Bourbon-
Conbe fpätcreu .^erjo^in Pon ?ongitePiÜe im Öc^cnfa^ ju ben franjöftfdjcn »alon«
per 200 fahren boebtntcreffant gcfdnlbert. Dtc Bcrfaffcrin bat e« picr, n>ie in

bem üppigen Kolorit, ba« fte ihrem Porträt ber Dianen jRolanb giebt, Pcrftanbcn,

i^r fcinci^^alcnt für biegrapbifebe ^orträtirung neu ju bc»äbrcn
t

fo ba§ man fic

füglid? einen toeiblicben i5ambagcn im Gebiet ber Biographie jdjbner loeiblicbcr

(Seelen nennen tonnte.

5) Dcutfcbe 3ugcub. Unter fünftlcriidjer Leitung Pon 0«car ^letfcb,

berau«gcgebcu oon 3uliu« Vohmeocr. l'cipjicj, Ätfon« Dürr. Banb i> unb 10.—
Bei ber iReicbbaltigfcit, loelcbe bie 3uacnbiitcratur quantitatio an jebem iESeib«

nad?t*fcft für ba« öor^anbene Bcbürfniß neu entfaltet, nnrb bic 9ietbn>enbigfett,

bem Bcftcu eine (Smpfebjinig auf ben Se^ 511 geben um fo größer, je mehr unfere

,Hcit anfängt, iöerth barauf au legen, baß man bem Äinbc eben nur ba« Befte

bietet. Siibrenb früher in Bcrnacbläfftgutig einer ber n>icbtigftcn Pflichten überau«

forgto« oerfahren »urbe, inbem man, ftatt für bieitinber ju jucken, ju bem billig-

ftcii ISrjcugnifj ^riff unb, ftatt bic ^ngenbliteratur mit ihrem Btlberfcb,mucf (ber

oft genug ba« öegentbeil Pon Scbmucf n>ar) auf ihren erjichlicben Söertb hin an-

;ufeben, ba« au«iväblte, loa« bem oberflacblüftcn Utuerbaltung«bcbürfni6 ju ent-

jpreeben febien, bat eine beffere (Srtenntniö ^Jtat; gegriffen, feit ber Bcriucb, gentaeb:
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loirt, tie 3ugcntliteratur gu roirtlicbem äftbetifcben Söertb jit ergeben, (Srgeugniffe

auf tiefem (Gebiet 511 fRaffen, an tenen ter i'itcrarbifiortfcr unb Wunpfritifer tttebt

mebr borbeifommen faun, ebne bon ibnen 9iotig gu nebmen. £a*jemge Unterneb»

men, roeldjcd in l'öfuna tiefer Aufgabe mit bem größten (irnfi »ergebt, unb bem
£itl fo nabe n>ie möglich temmt möchten roir beute uuferen £efern rciebcrl?olt an

empfehlen, e« ift eben bie obengenannte „2>eutfcbc 3na.cnb". — Sit 3ugfnbfcbrift

erfer/eint urfbrünglicb immer in »JWenatebeften. Sie tft für ben äöeib,nacb, wtifeb.

befHmmt, unb ton reüfjten in ber £bat niebt, meiere anberen 3na,cnbroerte wir al«

eblcre, gefcpmacföollerc, eleganter au*gefiattcte <$abeu für bafc Vefebebürfnifi unfrer

3ugenb, namentlich ber reiferen begeidmen tonnten. Sie bietet ir-ie bie früheren

SBänbe eine gebrängte <Jütte untermal tenber unb geiftig wie attntttblid) anregenber

?ectüre in ^oefie unb $rofa; niebt« ton ber geroöbniidjcn n>dffrigen 3ngcnbidjrift*

ftetlerci, bon welcher ter (irroaebfene frob ift, nicht* lefen gu müfjen, fonbern eine

fliege roirflieber Jcunftrocrfc aus ber ^eber ber bereäbrtefteu Scprtttficlier, bie jebett

guten <&efcpinacf erfreuen. Unb reo* bie Jpoljfdmitte angebt, fo giebt c* in ber

itbat faum ein 3«>nrnai, reeldje ben ßrn?ach|enen einen foleben iJteiditbum unb
eine ioldje gebiegene &u«roabJ an 3ßufirationen bietet, roic biefe 2)eutf(be 3ugenb
ben Ätnbem. UNödjten recht bicle öltern gum ftefi ibren «intern unb ficb, fclbft

mit tiefen täuben eine freute bereiten!

6; 35cutfcb,e tfbrif feit öoctlje'* Xobc. Vluögeroäblt bon ÜUfarimilian 33ern.

Veibgtg, s
4?b,ilibP Ätcclam jun. — 2>iefe« Üttert ift, roie ber 4>erfaffer treffenb im

Jüortoort fagt, nicht beftimmt, irgenb roeldjer golbglängenben 23ud?binberarbeit (Jon*

currenj ju machen, um gwedtlo* auf ben Salontifctyen tyernmguliegen, fonbern c«

fott ald cebtee :**olf«bucb bie vorif ber 9ccugcit in allen ib,ren &usfrrabluugen wic--

bcrfbiegeln. 2)er 9Jamc bc* Sammler« bürgt fd)on für bie liefe unb Weife De*

®efd?mact« biefer NÄu«roabl: iOiarimilian $*ern ift ein eigenartige«, ftarte* biebteri*

jdje* Talent, Da* ficb bon jeber Schablone frei gehalten bat. Sin dteicbb,alttgfeit

roirb überbie* tiefe Sammlung bon feiner abmieten übertroffen. 247 2)w)ter ftub

mit 8U0 Dichtungen oertreten, barunter Öfterrcidjifdjc unb fcbrreijerifcbe Joelen,
benen man ungeredjtcrroeife fonfi in norbbeutfcb.cn Äntholegieen nicht gu begegnen

bflegt. 3eber Äccorb, ber feit (9eetbc* £ob auf ber lprifcben £eoer angcfcblagen

rourbe, tönt bier au*. 25a finb bergige AtitiDerliebcr neben Sdjobenbaucrfdjer (jk-

Dantenboefte (§ieronbmu* Üorm, Stebban äJciloro u. f. n>.), ja felbft Socialbemo»
traten {(äeib, ^afencleber) finben ftcb burd; aufbrechen De Öebicbte reifer §orm oer»

treten unb Jtarl @crot unb 3nliu« Sturm müffen ficb, bie sJtacbbarfcb.af t be* „üieucn

iannbäufer" gefallen laffen. 3n Summa bier Ijaben roir ein präebtiae«, tiefgebie*

genc* literarifd^ee ^eftgeicbent oor un«, beffen ©runbton ber ber griftbe, bee Rei-

fte«, ber (ämbfinbuug tft unb feine Spur bon ^ütberftaub, fonbern ben Jpaucb De*

eebten 3)icbtern>albe* berrätb^.

K. Br. Münster, (gd toirb 2Kalüaficr gefbrocken. Scblcgcl ift bafür ein

3euge in feiner Ueberfe^ung 9iid?arb« III:

„«0 tau*' i(t> cud> in# ülalwtficrfdfe trauten."

^1. flufgug, Scene 4.)

2)e«gleicben Steffel im riebe „^erteo"

:

„'l'crfe'o flieg jum ÄeUer
vir Tarn nia)t mc^r berfür,

Unb foa bet fünfubn Oabrc
flm rpcinifa>cn aJfal&afier."

C. v. K. £b beut Slutor ber
r
,i^efcbicbte einer grau" bei ber Sdnlbcrung bc«

^beleben* groifdjen bem (»eueral bon »litterSborf unb feiner jungen Ärau ein

türgltcb berflorbener febr bober ÜWilitär, ber ficb nid?t lange bor feinem Xote mit

.mcr blutjungen §rau oerbeiratbete, boroicfcbroebt b,at? Sifeldjc 3bce ! 2)at3 e« boeb

immer !t*eute geben mu^, bie roic geroiffc Sbatefbearecommentatoren immer :öc*

Deutungen unb «egiebungen »ittem, reo feine borbanten ftnt!
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R. W. in Dresden. 3br neue* ^oftbeatcr feil am 2. Februar 1878 eröffnet

werben. Mr$licb fett" 3br 2)re*bcner i'oealbramatiter mit getriebti^eu Schritten

bie neue Bühne abgemeffen haben, um ba« DJafj ju einem neuen, aiitilen 2raucT-
fpiel ju nehmen.

Freiherr G. v. B. in B. 2ßir feben nicht ein, warum ein altbcrübmte* Sbcl**

gcfeblecbt fiefe bureb bie Vergeben eine« Veidbtfinnigen, ber feinen Warnen trägt, ent«

ehrt füblen foüte. 2ragen bie ^aftrow'*, bie ^ucabou'S, bie ütüncbbaufenVbaruin
etwa einen 2Jiafel an tbrem ®cfchlccbt*namcn, n?cil ein Verbrecher, ein Feigling

nnb ein Äuffebueiber ihren Wanten getragen bat?

Treue Salonleserin in Görlitz. Senn Sie wirflieb eine febr junge 2ame ftnb,

mein fträulcin, fo brauchten Sic fteb. 3bre* Bricffltle wegen nicht bei und $u ent*

fcbnlbigcn. ^aul Jpevfc jagt einmal jebr bübfcb, unb ba* gilt au* hoffentlich für

Sie, obwohl wir 3bre ^botograbbic niefct gefeben haben:

,.2afle, trafl Nfceutct Stil?
(Wiebt'ä nid>t beben, metern. reinen?"
„2til, mein «*a&, fyxt Ttin Profil,

teine »riefe, ^ttlob! - feinen."

Gerninger in Brünn. Johann $erbecf, beffen Porträt wir beute mittbeilen,

bat unfer SÖicner ^ig,aro bereit* im forigen £eft warme 2Sortc geroibmet. (Sr

war, um ein oft gcmifcbraucbte* 3Bort hier wieber an bie rechte Stelle ju bringen,

ein iUtuftfer bon \Scttc* (Knaben, eine burehau* barmonifcbc Watur, beffen &ilb

ber Salon al* artiftifebe« ©ebädjrnifj an ben 2)fann bringt, ber ÜSicn* dJtufttlcbcn

neuerbing* fo gettfrbert, wie £aube ba* JBicncr 2 beaterleben.

W'anda B. in Neisse. ^r. o. 2. 9t. %. tritt gegenwärtig in San Franci*co

auf. 2 ort, wo ^einfübligtett unb ^ietät nicht gebaitbelt werben, ift fte gan$ an

ibrem
s

J>lafce. Cb fteb wieber Oemanb ton ber energifdjen 2" ante b<" beiratben

laffen, ift un« jebceb unbefannt.

Hh . . . B . . . 2J?enn $crr j>. Brcitinacr in feiner Tarftellung ber ,,6nt»

wicfclung bc* 9fealt*mu« in ber fraujöfifcben 2idjtung be* neunjebnten 3abrbun^

bert«" ton £>enrb Beple fagt, er hätte ftch Stctibbal „nach Steiutbal, Sincfelmann*

(*eburt«ort" genannt, fo jeigt föerr Brcitinger eine erftaunliebc Unwiffenbett in

ber l'cbenägefcbicbte unicre* clafftfcben aitcrtbum«äfthetitcr«, ber betanntlicb in

Stcnbal (nidjt Steintbal), ber befannten vfcauptftabt ber Ottmar! geboren wurec.

Adolf B . . z in Gotha, auf 3bre Anfrage, ob 3br „öalbfcbucn" fteb jur

(Somtofttion eignet, antworten wir 3hnen, bafi unfercr unmaßgeblichen lUcinung

nach 3brcm ©cb'icbt, wenn c* oon einer febr leifen Singftimme oergerragen uno

ton febr lauter Glaoicrbcglcitung untcrflüjjt wirb, eine gute (Somteutien nicht«

febaben Ibnnte.

Fr. Bl. iu St. Babefcr allein genügt nicht. Kaufen eie fteb ba* bübfd)c

^ueb „äm ©enferfee". i^on Söilbelm dfuUthann. ^eftugen unb i'etriig, (S. ^e^aueu'

bcrg^Ctt. 2)ie meiften biefer lebenbtgen ^fijjen ftnb jiterft im „Salon" erfebjenen.

Söenn Bit über ba* in biefem öeft oon un* im 3?ilbe gebrachte „S eblctj öbil>

Ion" etwa* (^ute* unb (*rünbliel)e* nacblefen wollen, lefett ^ic in 9tuflmaun*

^uch Seite 35—52, unb wenn Sie bann noch $*üron** unterblieben „Prisoner of

Chillon4
' banaeb genießen, werben Sie in ber rechten c^enfcrieeftiminuug fein unb

be* ctleu iPonnioarb Schntcrj oerfteben lernen.

Veritas. 2ßir beriebtigeu gent ben übrigen* )'ebr unwefeutlichen Orrtbunt un-

tere* berliner „@efcUfchafter*". s^i*t ber ^rofcberjog »on Ctbenburg ift ber *<e*

ft^cr ber .'oerrfcbaft Schauenburg im i'a^ntbal, fenbern beffen jüngerer Sohn, ^rinj

t^eorg erbte fte oon ieinem Cbcint eqbcrjOg Stephan. 2>a wir aber nicht* um-

fenft annehmen, fo erlauben Sie un*, un* auch mit einer Äleinigreit ju reoanehi'

rcn. Sic febreiben iJ?ärnburg-Schaumburg. 2ie ergebenfte Veritas erforbert, bafj

man 2?crnbnrg«Sehaumburg febreibt.

H. Ch.
' 2a* 2heatre fran?ai* bcjablt an 31utcrtanticme für ein tünfactige*

Stüef ben zwölften 2beil ber Bruttoeinnahme. Scribe bat allein tont 2b<arre

franvai* in ben 3abren 1842 bi* 18t>0 für ba* „Wa* Raffer" 25,(XW $ranc*

2anticme erhalten.

Lerche oder Sperling in Hannover. 2£ir mochten un* für Sterling entfcbei»

ben. 3hre C^ebiebte ftnb nicht ftarf genug, wie Sic febreiben, bie „Feuerprobe ber

Ceffcntlichfcit" ju befteben, ja, wie wir trebirt haben, nicht einmal bie Feuerprobe

bc* Cfcn*.
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91r. 1. loquc bon fcbmar^cm ©ammct.

Iif Taffe n?hb turcb einen 3etgalcn unb burdj eine üb» ba«$aar berafcfatlenbe

ftranfe frcn 3et«3Waiblümd>en gebilbet. 2)er 2cque ieibft ift mit frfnraqem SUlaß

unb jtrct langen jctiratjen, an tcr 2eite fjerabbängcntcn Gebern gavnirt.

Jiv. 1. Iccjue ton fätrarjcm €ammc\

Jlt. 2 unb 3. Sotffürcn für junge £ amen.

5?r. 2. 5n ben <g$läfen ftnb bie §aare iurücfgefämmt unb auf ber @tirn ge-

fränft , wa« mittel« fallen $aare* bewirft n?irb. Um ben (Segnen ju bilben,

n?hb ein genügenber §aarbfif$el jnrücfgefämnu. 2)er (5I?ignon wirb au« bret ©in»
bnngen gujan:menge[e^t unb torn unb an bei Seite in ftnoten gefc^lungen.
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8te. 2. 2>ie auf ber ©lirn berabgetämmten §aare »erben in gerabe SBeflen

friftrt; an ben@djlafen unb bunter ben Obren futb fie jurücfgelammt; tiefer hinter«

©ujdjel wirb ai« Jöinbung in ben Sbignon gefiodjen. ibom unb auf ber äKitte

be« lefctern toirb eine ©cbleife gebilbet ; bic ttnbcn berfelbcn finb genwnben unb
bilben mit ben übrigen paaren einen jcbr leicbten $ammercbignon, rceltter auf

ben Watfen berabfäUt.

fit. 4. ^romenabcntotlfttc.

X\t\t Toilette ift bon bronjefarbencr, blau unb rcc'v] äjcniflirter Qourette. 2Der

Wod ift mit jwei SKöbrcnoolant« aarnirt unb bte ^rmje&tunica an ber Btitt in

galten geraffL Äing«nm f^öne ftranfen; biejenige, toelcbe bie bintereu tabuen

9Ir. 8. Coiffüre für Junge Damen.

umgiebt, geb.t an ber ©eite foroeit berauf, bi« fte ftdj unter einer laftbe berliert;

btcfelbe bilbet eine boppelte iKaute , beren obere €pitye umgefcblagen ift. SDa*
3acquet toirb fcbiäg jnaefnöpft uub ber Äragen al« iHeoer« juru<ige|d)la<}en. 2>ie

in fdnäger Biicbtung mit knöpfen befe(}te Xafcbe befiebt aud jnvi £betlen, ber

£af(be felbft nnb einem 9?et>er3. 25er Üluffdjlag bc« runben Bermel* beftebt eben-

falls au0 jtoei £beifen.

Sir. 5. (rmpfanjjrtotictrc.

35aju jtu berteenbeube ©toffe : giftbotterbraunc §aitte unb ftfcöotterbraunc ge-

mufterte ©ourette. 2)er ftailierod ift an ben ftüdbafenen bureb brei mit Bfunb*
ffibnur befeQte, übeteinan&ergeiegte galten gefdjloffcn unb Dorn an ber untern Partie

Google
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mit einem Kliffe garnirt, auf toelcbea ein oierecfig gejadter ©treifen fällt. 3)ic

nnten an ber rechten 3 eite offene $rince§robe roirb buvcb eine ^affementerie-

agraffe etn>a 25 Zentimeter toom untern Äanbe jufammengebalten. S)a« Sorber-
tbeil ift ©on ungleicher Sange. Sie linfe Seite wirb jur rechten ©eite Ijinttberge«

fübrt, xdo fit unter ber Jpütte unter einigen galten ovapivt ijl SJorn unter ber

XaiQe unb unter bem @alon, mit meinem bie Äobe in oerticaler Stiftung gamirt
ifl, i fr eine gaiüetraperie angebracht, beren galten fut Uber ber $üfte Perbreitern;

bie binteren «ahnen futb muteis breiter ©cpluppen gerafft. Oefditelteö ftaifle-

plaffron, auf rcelcbem bie ®alongarnitur berufe rmtg arrangirt ift. 2>er raube
Äermel jeigt biejelbe ©arnirung tbie ber untere itpeil be« töoefe« im beTjüngteu

SNafjfiabe.

9lr. 3. lioiffüren für iuno,e tarnen.

!tt. 6 unb 7. fiange ^afc^mirf^aml« atö Gt&arpc getrag». (öorber* unb

9tütfan(t<&t)

Um bem inbifeben (Safcbmiifbatol bie gönn einer Gcbarpe ,n geben, »irb er

ber fange nach boppelt gefaltet. *än ber (Sontour trüb er gereibt unb bann in ber

föeife umgefdjlagen , wie bie« bie Stbbilbung 9tr. 6 barfteut; auf ber SSorberfeite

(9er. 7) mirb er getreu jt. 9uf ber Stüdfeite toirb eine gefcbmadPofle Agraffe an-

gebracht, treldje ibn jufammenljält. 2>ie beiben langen ©lätter be« ©ba»l« bilben

einen eleganten Ueberumrf über bie einfache ^rtnjeßrobe ober bie jum Viod gc«

börenbe $rinje§tunica.

9lr. 8. <5tabttoi(ette mit ©roAberjogmantel.

2)er gaiflerod ifl Dorn mit fünf Meinen Kliffe« gamirt, nwbrenb bie fange

32*
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€>dfUppt nur ein cin.ügc« bcrfelb«n geigt. £a ftrofftcrjogmantel ben nußbraunem
Xud) ift mit einer breiten 6ilberfucb«borbüre cingefafjt, rceldje ftdj an btn mit
^affementerie abbliquirten Sermeln rrtf bertjolt. Pelerine ton 2tlberfua)*pelj.

Jtr. 9. Statttcilcttc toi Stgcgnc in Naturfarbe.

Set Äed ift beut anfftofjenb unb auf ber ftUdjette mit einet fefcr leisten

Hr. 4 i^rcmcnatciitotlcttc.

€<$lfWe unb ebne jebe mettere SJcrjierung am untern $beil. @o glatt er bern

if) , fo »eit ift er bagegen auf ber 9tücffeite in galten gelegt. £\e *polonaife ift

auf ber Socbeifeite bis nnten gefcbleffen unb an ber XaiUe anliegenb. 2>er $als-
auffdmitt i ft mit einem born berjferima, aufgefegten Qalon berjtert. Xic iaiüc
trirb in ber, tn ber flbbiltung crftdjthcben Seife gefcbuürt; am untern 9ianbe ift
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biefelbe mit einem geßicften unb oben ge&erlten (Salon garnirt, trefefcer ben SRocf

abfebneibet; über ben §üften legt fte fid? eng an unb funultrt fo ^eboße. j)cr

botbere ©<blu§ ber ^olonatie ttiib burd) einen äbnltcben (9alon öerbeeft
,

roeldjer

ftd^ um ben untern iHanb unb auf ber 9tü(ffeite bis an ben £palt ber ^olonaije

fit. 5. Cmpi^n^etcilcttf

beraufjiebt. (5* ift bte« bie einzige ©arnirung mit §inn>eglaffung bon afler

Raffung unb ^liffefl. 2) er fe$r enge tSÜbogenärmel bot an ber ftcbfel einen (Saton

in Stodeoform unb am Unterarm ebenfatt« einen folgen , ber bi« )um <Sflboa,en

triebt 3u biefer Toilette flnb 9 Dieter ©igogne bei 1 |J0 3Weter Breite erforberlieb.
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Tit einübten SAnitttbeile jur ^olonaife ftnb toie öden angegeben aufjufu<$en. 2>a«

Ü; orbert$eU ift bereit jujufd)neiben , an ber £aiüe ein toenig gefty&etft unb torn

unterhalb ber Jailk auf bei Thut in geraben gaben. 3ucrft
werben bie $in»

9ir. 6 langer Cafi&mtrföattl al« 54>at|>c getragen töutfanfiät )

näljer bi« jur bcjeidweten ®teüt gemadjt; b,ierau| nnrb bafl «Seitentbeit fcem Wör-
ter tbeilc angesagt; fdjlietsliclj ber Würfen mittele ber 3dmlternabt unb ber be«
Unterarme« angelegt. 2)er 9?ücfen rrivb cbcnfaUe rcppelt unb an ber $aide ftärter

gestreift jugeje^nitten, fc bafj er ftcb, bem Sorbertbetl anpaßt.
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!tr. 10. Unterer für leDtt ebcr IJecgcföin.

X'\t\t ^ilbfcbe l^ciai färben r ft au« gftei (SancS Don £oljcanneDa« ton je 32
£:ntimetft pro 6eite äufammengefetjt. auf bae eine tiefer $auet rrirD ba« ge*

9?r 7 langer ^aidjnurituirl al# starte getragen. (IBorttranficfct.)

aecene SEeffin in Solle Don fcerfdjiebenen Raiten im Japifferietreuäfiid) aefliclt

3ft tat erfte fcarre fertig, fo trirb ba« streite barunter gelegt unb mittel« £a£if*

«ericftictcn an ta« obere nnaöum geheftet , rrobei bie Wabe! quer bnret) bie beiben

^auc« geflogen reut;. 2>ie $auptccntour ift färrarj, bie l'fittc rottj unb ba«
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Vit 8. ©tabttoilcttc mit @ro§^<tjO(jmantcl.
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Uebrtye grün , Mau unb gelb. 2>ie tier «den unb bte 2Ritte ieber @eite tonten
mit etner Cuafie in brn gleiten färben irie fcaö 3)c|ftn terjiert.

äx II ^•«^ xbüBC<B5cö»^ «

axBL«B^'>:«^BOBB^

aajio ^>\B > :v ^ <>> : <b^< ^ ~ bx e

Is&bx

0 0 <

^BB>

3x -3 :<B &B»*B^:B ryA fl
~ m

3\ *m?*m>?>\ nx» : <bobx > ~b^'B^ 'Bx *s

SxBÜ^OlOIO^jBBXB)«!

3yxw^^äk^^xpKix^ x^c^Rxixi>c^Kp<i>qx £
i&iäiäi&Bii&B

Str. 10. Untcrftfcfr für Zelter ober £&feq«f<Jirr.

9)c. 11 unb 13. $robrörb$cn mit Deffin.

Um ba« au« ilBeitengcflcdn unb 8ambu0ftäbcn gearbeitete Äöibtfcen wirb ein

ttr 11 »rpMfirlxten

manbarinfarbener £ud)ftreifen in tretonife&er etiderei in fBotte unb ataierifAer &<\tt
Qtionn. (6. Eeffin 5Rr. 13.) 2>ie biden 3Wuf$en fwb im $©$fH$ m blauer uno
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bte ©futtfliele in frrcnjcfarbencr $eibe ju fncfcii; bie fiontouren finb in blauer

SBcfle mit gelber Seite limftocben; bte Kleeblätter in hellblauer unb meißer ©eibe.

"X er Xu^fireifen in unten jadig auGgefcbnitten. 3 ,l, ifcben iebe biefer äadtn n>iib

ein Heiner blauer unb {jeUbrciigefaibener 22oUbüfa>el befefligt. SiU man res

9Ir. 12 Kalt- unb frcDgebäicltr* <&arx4.

flttern bef Äörbcben« umgeben ,
\o faun man irgenb mlty 2Jioti*e in blauer

Jolle auf ba« Äcrbdjen [tiefen.

9lr 13 Deflta |B *?r. 11.

91 1. 12. SDlatt* unb teOgetftette! (Jane.

Äflt ben Anfang in ber SKitte werben 4 Jtm. getäfelt, au« »reiben ein SRunb

gefctlbet »irb , ba« mit äufammenciejeqenen Tl. überbeeft mirb. — 2. 9?etye in

terjelben Seife mit $c$ei(bnung ton frier SHol 3unebmen. — 3. ffiei^e: ttt*

gleiten , trobet bie 9)2. ton unten genommen ttirb, um bie ©eite ju bilben. 2)ie
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Braute ttt ber SJlitte fat brei leiten, toa« fetto« ftetyen entftoricfct. 3>ie 7. örei&e

totvb glatt geflrieft unb bilbet in ber SWitte ber toter Reiten ein Kleeblatt, t»eld>e*

in folaenber Seife ausgeführt nmb: 9 Äettennt. ; bie $äfelnabel ttirb beim 3 U *

iiicfjjcboii über bie 7 8)(. gefteeben
f

5 Am. mit ber ÖJabel in bie namlidpe 372. ge-

Wr. H. 8ifltentoil<Me

flogen tote in bie anbere, 5 Äm. unb nockmale in bie nämliche 371. geftoctoen , 2
ihn. in bie 3. SR. gefielen u. f f. $ierauf nrirb eine Äette getäfelt , welche bem
Cani bie Qinfaffung giebt, mobei bie Kabel nur in bie toter ©toifren geflogen
»üb; bann eine tooHgebätelte ttei&e , eine Hitotoe, eine glatte 9ceü)e, eine Äet&r
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Äleeblatrer, reie oben ettuä&nt unb jtcif^cn jebe« 5 $ewelm. Um bie Kleeblätter

mit einander ju teibinben , trirb tnrcb ba« flnigelrijcu in ber SRitte berfelben

geflogen unb bt* nun anbern ein Äettcben grbäfelt. ferner eine rteibe 3Do|>pdm.,

eine wippt, eine ©täb^enreibe, eine platte »lei&e, eine »eibe Äleeblätter, eine über

Wr. 16. @<&5teltc« Garrd

ba« mittelfte Äleeblatt gefiodjene Äettcbenreibe unb fd)ließli($ eine offene <StäM»en-
rei&e.

Jtr. 14. SBijüenteilctte.

Stoffe baju finb gaiflc unb fd)iefergrauer lammet. 2)er ftaittercd tfl mit

einem ?3liff<ft>oIanl unb bie fammetne ^rtnceßtunico mit einem ©afcn, einer feibenen

granle unb monbfä)einfarbenetn 3et garnirt. 35er bintere £$eil be« 9to(fe« ift in

brei $oblfalten gelegt. $>er anltegenbc Uefcerwurf bilbet bern ein Oilet, »eidje«

toorn nur He über ben Veib &erabreid)t, an fccn ©eiten ober in ©abnen berabfäUt;
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bic »änbet beffdben ftnb mit einem (Salon befcfct , ber ft# auf ber SrtMfeite otl

on ben $al« fortfefct , »o er ficb unter bcm ben $ali umt^ließenben ®alon ber-

liert; na$ born ftcb »enbenb bittet er einen Söintel, roo er ba8 (Btlet horizontal

jdjnettet Xtefe fcnorbnung fimultrt ein bobbelte« Oilet. Der untere SRanb be8

Ueberrourf« ifl übeibie« nocb mit einer %xan\t garnirt. 3n,if<ben ben ©alon« be«

btntcrn ©djoojje« ftnb aui benfelben ®alon« gefcbnitten. Ratten eingefetjt ^er
am untern Steimel befinblicbe Volant iji bon einem (Salon uberfefct.

flr. 15. ©c&äfctte* Carte.

Unfere «bbilbung gtebt biefe« SKobett in ber $älfte ber »irfü^en toröße-

Wr. 17. $ut ton maioranfarbenem Sammct.

«naefangen tcirb in ber SMitte mit 5 Äettenm., bon benen ein 9fonb gebilbet
roirb unb barübcr 12 Tl., roobei mit ber 92abel unter bo« Äettcben geftocbeu
roirb. — 2. 9reibe: 2 einf. SR. , 2 2R. in biefelbe, 2 eiuf. m., 2 in biefelbe:
bie« nocb jtoeimol. 2)iefe 2 3K. in biefelbe morfiren ba« viermal 3unebmen,
roelcbe« bt« jum Gnbe regelmäßig fortgefefct mirb unb rooburcb ft<b ba« tfarri
bifbet. 3u bemerfen ifl, baß bie Weben bie eeite bilben unb um biefe ju er-
balten genügt e« , bie SHabel immer bor unb unter bie SWafcbe $u fteeben. Rmei
ftet&cn bilbcu eine boOc ©eite. pr 6 ©eiten ftnb bemnacb 12 Reiben ju bäteln
»obei auf ba« jebe«maligc 3unebmen ju achten tjt Um bie biagonat laufenben
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9J?u<cten ju (Üben, toirb bie Kabel in bie fcorber^eberjbe 9?ctbc gefkcben unb fhtb

4 gtäbeben in bie nämlicbe 2)2. 311 machen. 3n bei folgenben itteibe werben bte

SWufcben überfferungen , inbem bie Kabel in ba« eifle Äettcbeu geflogen unb in

ber Ü&eife jufammengejogen rrirb, baß bie Wluföt ficb genügenb emporhebt. Kacb
ben 6 Reiben wirb eine Weibe burdj^rocljene ©täbdjen unb bann eine «Seite ober,

n>ie fcbon bemerlt, jtoei Reiben qebäCelt. önblid? eine 9t. ton 3 Jim. in bie 2.

3J2. 3n ber folgenben 92. wirb jeber Sogen mit 5 2)2 übabäfelt , inbem ba0
Äettdben t>on unten genommen roirb unb ficb fo ein ftefton bilbet. 92 nn folgt

rine 92eifce Stabeben in äße SWafeben , trobei bie Kabel in ben ^ufj Dec »orber'

gebenben 92. ju ftecbeir ifi, fo baß bie ben gefton bilbenbe 92. ficfa möglicfcfi frerbor-

flr 13 Otitenfarbener damnu-ttju:

bebt. 92acb ben (Stäbeben fommen jroei gebärdte 92eifccn , bann eine ©eite , eine

ticftünrtibe , eine 92. 2)oj>j>elfiäbcben , eine ©eite , eine burdpbroebene ©tabebenreibe
unb jnm ©cbluß eine glatte 9?. gür eine ©teppbeefe »erben bie baju erforber«

Heben Uarre« jufammengenäbt.

9tt. 16. Sptyt mit cngltfcbcm SpUenbänbdien.

3ur an«fübrung mirb ba« 2>efftn ju biefer ©piQc in befannter SBeife auf
SBa$etud> geheftet. Xai engliicbe ©bi&enbäiibctyen fUr bie ajZcbaiHon»

f für ben
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Äobf unb bie $ieot« mu§ ton ber feiufien <£orte fein. 3>ic Arbeit

bie« bei berartigen arbeiten fkt« ber %<xü, mit ber ftäbnabel ausgeführt

«r. 17 bt« 19. ©intrtWtc

9?r. lt. $ut toen majoranfarbenem Rammet, unter ber ^affe mit binwf*
blauen 3Ula«bouiHon<ie aarnirt. Cben himmelblauer fteberbufeb unb maioranfarbene

$pt$engamitur; ©inbebänbrr ton majoianfarbenem tltlaS.

Ilv 19 £ut Pen Äamctlbaar.

5?r. 18. Clioenfarbener Sammetbut, mit aufgefebnittener unb auf einer Seit:
in bie $öbe gefcblagcner ^affe, aarnirt mit f leinen oliocnfarbenen ^Itfa^fc^räq-

ffreifen ; oben olifcenfarbene Sltla&jcbleife unb olicen« unb maioranfarbener fteber»

bufeb.

9ir. 19. £>ut »on Äamecl&aar für eine junge ftrau. £>er $ut ifl mit fifefj»

otterfarbenem Sammct unb jroei fifebotterfarbenen gebern garuirt. 2)ic anteie
6taffiiuiig befielt au« gefälteltem Rammet.

$eiau«aeber unb terantrcortlidjer Äebacteut Dr. ftranj $irf<b in Sei^jtg. —
25rud ton 2. £. fapne in 9teubnig bei Peinig.— Wattbrucf unb Uebcrfe&ungnectt

unb fcorbebaltcn.
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Der gftr feiner i'cibrnfdjflft.

9?et>elle ton 51. •Bioantf.
*

Sttan läutete bie ©lode; e« toar ba« tefcte Signal cor ber Slbfaftot be$

£ampfer$ „principe Umberto", unb nun Begann ba« eigentümliche @emtfd>

»on iönen, ba$ man oernimmt, wenn ein 2>ampfjdnff ftcfy in SBetoegung

fc^t : ba« Gaffeln ber 9lnferfette, baä 3'Wcn un*> bumpfe Staufen be$

Kampfes in ben 9?öfyren, ba$ 93od)cn ber Sftafdnne, ba$ 8?aufct)en ber ftd>

langfam brefyenben 9fäber, bie laute Stimme be« GapitänS, bad $iu* unb

^erlaufen ber ^ßaffagiere.

Sluf mich madjt biefe bertoorrene Scene ftetä einen erljeitemben (Sinbrucf.

$ie$mal füllte id) mich befonber£ freubig erregt; toar ich bod) im ©egriff,

nach fecböjäfyriger 2lbtoefcnheit in meine §eimat gurücfjufeijren. Gin büfterer

grauer Gimmel, ber fdjtedjteä SBetter anbrohte, toar nid)t im Stanbe tiefe

heitere Stimmung ju trüben, benn ich fyoffte, trofe Sturm unb SBogen, in

»icrunbjtoangig Stunben in ©enua ju (anben unb toomögtich nodj benfeiten

Jag ÜDJaUanb 311 erreichen, liebe 93ertoanbte unb greunbe toieberjufehen.

%a$ Schiff toar gitmlich bofl. 3dj bemerfte mehrere engtifetje unb ante*

rifanijdje gamilien, bie toahrfd)em(ici> ben SBinter im Silben gubringen

toollten. 2Bar e$ ber Ginflufc be$ trüben, bro^enben SBctter«? — $ie

Reiften fa^en oerbrießtich au£. On ihre SWäntet unb Shatolä getoicfclt

fagen fic ba unb fduenen nur fetn* einftlbige ©efprä'dje mit einanber 3U

führen.
'

%m femften Gute be$ Schiffcä nahe am Steuer bemerfte ich einen Üttann,

ber nun gar toie ein „bitter bon ber traurigen @*efiau" auflfah- 9?eim

erfkn SlnMicf ^attc id> geglaubt, einen alten, lieben Ougenbfreunb in ttym

311 erfennen, fah aber, als ich mich ihm näherte, meinen Orrthum ein, Dicjcr

büfter blirfenbe 9D?ann mit ben eingefunfenen 28angcn tonnte nimmermehr

ber in Ougentfraft unb Ougenbfyeiterfeit frra^lenbe GamiHo Oorriani fein,

fo täufchenb auch bie Slelmlichfeit in ber ©eftalt unb ©eftcfytSbilbung toar.

2lMe biete Erinnerungen an bie fdjönc Knaben* unb Ougcnt3eit rief ber

C^cbanfe au Gamiflo Oorriani in mir toadj! — Gr tourbe bon feinen SKit*

fduilern „Gleite" tocgen feiner großen Äbrperftctrfe, gutoeilen aud> ber

„Spartaner" genannt, toeil er, ein fteinb jeber 9?ertoeichlichung, fid> fbftema*

tifd) abhärtete.

Och, tcr aU $nabe giemlich fdjtoachlich toar, unb bon einer gärtlidun

unb beforgten Butter ergogen unb oertoöljnt tourbe, bliefte mit ungeteilter

5?ctountcrung 311 (SamiUo empor unb toar nic^t toenig flolg barauf, fein

^rcunb 3U fein. Itnb toir toaren greunbe, obgleid) auc^ in geiftiger l&egiefyuna,

fel;r oon einanber oerfdneben unb fetten in unferen ^(nfic^ten unb 2tteU

nungen übereinftimmenb. 3n biefer $erfd?ietenfyeit lag t>icÜeid>t gum £fyeil

ber @runb, baß toir fo gern mit einanber oerfe^rten. (5« fehlte un^ nie

an Stoff 311 enbtofen ©efpräd)en unb 2>i$cufftonen. Ginmal ftritten toir

über tie relativen ^orgüge ber 5tt^cncr unb Spartaner; ein anbcrmal fonu*
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ten wir über bie Stoifer unb (Spifuräer nicht einig werben. Od) behauptete",

fcer oieloerleumbete unb mißoerftanbeue Crptfur, ber ba« £eben liebte unb

flenoß, {ci ber wahre 2Beife gewefen. (£amiuV« Obeal war 3eno, *er ^toi*

fer, unb efyc er ftcb, gu ben tfefyren meine« greunbe« Crpifur befannt hätte,

wäre er lieber gu ben mir Oermten (Sonifern übergegangen. — 2Ber frei

oon jeber irbifefc/en SBegierbe, gleichgültig gegen Schnterg unb £ujt war, er«

fct)ien ihm göttergleid)
;
wahrenb er nia)t« erniebrigenber unb üeräc^ttic^er

fant, al« Sclaoe ber eigenen ©elüfte unb Neigungen gu fein.

3)iefe unb onbere Erinnerungen an meinen Ougenbfrcunb ftrömten

auf mic^ ein, währenb ich ba« 2)ecf auf« unb abritt. £ie Urfache lag

wohl barin, bafj jebe«mal, trenn id> ben ftremben au« einiger (Entfernung

anfab, , Mamille in ihm gu erfennen glaubte , bis ich t m^ $m nähernt,

bann eben fo oft gu ber Üebergeugung fam, mich 8*k*t 3" ha&en.

Och fonnte ohne 3nbt«cretion ben ftremben mit SDhifce betrachten, benn

er achtete auf Wicht« in feiner Umgebung, fonbern fat) unoerwanbt hin^u«

auf« 3Jieer, gang oerfunfen in trübe« (Sinnen. (Sr war ein junger 9)?ann

oon höthften« breifjig Oahren, fräftig gebaut unb oon jenem frönen (Eben*

mafe ber ©lieber, wie man e« bei un« in Italien häufiger al« wo anber«

antrifft. Od) hatte bie« in Onbien, too man aJtte Nationen oertreten finbet,

gu bemerfen Gelegenheit gehabt.

Wit SohlgefaUen falj ich Wonc ©eßalt meine« £anb«manne« an;

benn bag er ein Ötaliener fei, war mir nicht gtoeifelhaft. Er fafe ba in ber

(Stellung jo würbeooU unb ernft, bie 2ftid)et «ngelo in feiner Statue be«

tforengobe 9ttcbici oeretoigt ^at. 3)a« toaren auch biefelben herrlichen ©lieber,

berfelbe 5lu«brucf unfäglichen Sd>merge«. £orengo, im SBetoufctfein ein eblc«

33olf feiner greiheit beraubt gu haben, hattc ©runb genug fich clenb unb

unglücklich gu fühlen; aber tiefer 2)?ann, warum toar er jo fchwermüthig?

SBarum ftarrte er mit fo büflerm SBlicf in bie fterne?

3cb tourbe plöfclid) in meinem ©innen unterbrochen burdj beh $lang

einer angenehm gebämpften Stimme. G« war bie bc« ^remben, ber einige

SBorte mit bem Spanne roechfelte, ber bie Sötflete ber Weifenben nadjfah. -Sie

äußere ©eftalt hatte fid) bi« gur Unfenntlichfeit oeränbert, nidit fo bie Wohl*

befannte Stimme. Od) eilte be«halb auf ihn gu unb rief: „gamiüe, bift

$u e«?"

„Sa«, ©iuliano, £>u hier?" rief mein greunb, ber aufgefprungen toar

unb mich mit ber alten $erglid)feit umarmte. „3<h glaubte Übich in Onbien

ober Oapan, ober ©ott weife too! Wie hätte id) mir träumen laffen, bajj icb

2) ir hier begegnen würbe."

„§ätte id) 2)ich nicht fprechen h^en, würben wir bie SKeife oicHeicht

gufammen gemacht haben, ohne un« gu erfennen. 2>u ^aft 2)ich in ben feebe

Oal;ren fehr oeränbert. Oefct fehe ich c« wohl, baß 2>u e« noch K(t Slber

wie elenb jDu au«ftehft! Söifk 2)u Iranf gewefen?'*

„Od) ha^e oor einiger 3eit einen ^ieberanfall gebabt, aber c« war

nidjt« oon 33ebeutung. 5lch, wo finb bie 3eiten tyn, ba wir jung waren

!

3)a« waren gute Reiten, ©iuliano, bie fommen nicht wteber."

„Oho!" rief ich „fte^t e« fo? 53ift 3)u fentimental geworben?

$>u bcflamirft ja gang alla ^rance«co:

..Nessun rao^gior dolore,

Che rioordarsi del tc-mi>o felice

Kella miscria —

"
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9cun errate id? Sein Reiben, alter ^reunb, fcic ?iebe ifi«. £> meh! bie h*t

SDtr aber arg mitgefpielt!"

CEamiÜo« ©eftcht entfärbte fidj bei biefen Sorten, feie ich leicht Inn*

fprach; in feinen klugen ent3ünbete ftch ein büftere« fteuer; er biß mit ben

toeigen ,3äfyncn bag ich glaubte, ba« 33lut ntüffe heroorfpringen

;

tcb bereute mein leichtfertiges Sort unb befannte bie«.

,,(S« t^ut niaSt«," ermieberte (Samiflo unb ergriff meine §anb. „3)u

baft e« nicht böfe gemeint. Vor £5ir loifl id) aud) fein .^eljl barau« machen.

Öa, bie grauen haben mir ju Waffen gemalt, $lber ich merbe e« übertoin»

fcen — ich t;abe e« übermunben. —"

„Ser !ann baran zweifeln, (Samiflo! £at e« 2)ir je an Ueberttmt*

tung«fraft gefehlt? Sie oft erinnere id) mieb, bag 2>u SDir au« eigenem

Antriebe etwa« oerfagteft, toonach $u boch große« Verlangen fühtteß. Od»

bewunberte 2)idj, hatte aber nie ben Sunfcb, $ir nachahmen. 3)u er*

faSienft mir pari? aber thöridjt. 3d? mar fchioach aber meife, genog bie §reu*

fcen be« £ebcn«, oermieb alle« Unangenehme, fo oiel ich fonnte, mä^renb 2>u

SDidj beftanbig burch freimißige« Sntfagen quälteft."

,.Ser meig, ob 2>u nidjt föecht ^atteft? Vielleicht marf* 2>u ber Seife,

td» ber $hor. Sa« fyat mir all mein ©treben nach $raft unb Freiheit ge*

holfen! -Och bin boch nur ein elenber ©dmjächling. Senn ich im Äampf
mit meinen tfeibenfebaften nicht erlag, fo oerbanfe ich c$ me^r fcem 3u f

a^

al« mir fetbfl. Unb ma« fötaler (Bieg foßet, ba« fyaU ich 3U meinem

fcen erfahren. — Unb if* man je ftd^er, roirflich §err ber eigenen Reiben«

fduften gu fein? $ann man fte erjtirfen, ausrotten? —

"

„(SamiHo, (Samiflo, nimm 2)ir bie Sache nicht fo ju ^eqen! Starre

nicht fo troftlo« in bie gerne! Äomm, mir moflen un« fefcen, unb foredben

mir oon etma« 3lnberem."

„9?ein, im ©egentheil", ermieberte GEamitfo, mit bem entfchloffenen Jon,

ter ihm eigen mar. „3<h fc^c nicht ein, marum ich 2)ir, alter, treuer

OHuliano, nicht bie ganje ©efc^id^tc eqa'hlen fofl. Vielleicht thut e« mir gut,

mich einmal barüber aussprechen. Unb e« iß ja jefct öorüber, ich ^a^e c$

übenounben, mie ich 2)ir fd)on fagte/'

3ch ha^e midj ju SamiHo gefegt, ber nach biefen Sorten meine ®egen*

toart für eine 3citlanS 3U »ergeffen fchien unb (riß auf ba« 3Keer tynaufr

Blidte. 3ä) unterbrad) fein (Sinnen nicht; ba toenbete er ftd) plö^lich gu mir,

fah mich mit bem ernflen, feften Vlicf feiner Haren, feurigen 2tugen an unb

begann:

„5)u mei§t, id) mar nie ein groger Seiberfreunb. Och fyciU bie grauen

r-iclmctyr, al« jebem ernften ©treben be« ÜÄanne« ^inbertid^^ fo oiel mie

möglich oermieben. $lber mer !ann bem fügen @ift, ba« mit bem golbenen

Gonnenfd^ein unfere« fchönen §immel« un« burch alle ^Joren bringt, ba«

mir mit unferer meiden ^uft einatmen, mer !ann ihm gang miberftehen?

2)och mar ich neun3ehn Oaljrc gemorben, olme mieb oerliebt $u haben.

$)a tub mich ent greunb, mit bem ich ¥»»öia fiubtrte, ein, einige Soa^cu

auf ber ^anbbefi^ung feiner CrItem in ber S^ci^c oon SBergamo ^umbringen.

0* mar bamal« ein pafftonirter ©chü^e; um SBergamo ift bie Oagb oor*

trefflieb; Vincenjo mar mein befter greunb, fo nahm id) bie (Sinlabung an.

$ie Vifla V. (oeqeih, menn ich ben tarnen ber Söefifcer nia)t näher

be3eicbne, ich fonnte fonft nid?t fo offen über fie fpred>en, mie ich gern

möchte) erfebien mir ein Sunbertanb. £u fennfl ja bie Ginriditung in
33*
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lmferem $aufe, au« tem mein 9?aicr tyfiematifd) 21He« ©erbannte, ma« gu

ben ^Innefymlicbfettcn te« £ebcn« gehörte; Xn meigt aueb, mit melcber alt*

rb'mifcben Strenge idj erlogen tourte: (Sinfadjfte Reifen unb biefe nie im

Uebermafj; harte Stetten unt nie me^r ai« fünf bi« fem« Stunten Schlaf ^

leiste Äleiber, aud) im fälteften SSMnter; feiten ein freunblicfye« SBort; nie

eine Piebfofung: fo hatten meine (Sltern mich ergogen. üfteine Sdjmeffccrn

fiarben al« äinber, oietleidjt meil ta« (5rjiel;ung«ft)jfrm meiner (Eltern itnien

ni<tyt gufagte.

2Iu« tiefen 3?erl>ä(tnijfcn mürbe idj nun in tie $ifla ©erfefct, fcic

mit £uru« unb ©efebmarf eingerichtet mar, unb beren lieben«mürbige 33e«

meiner, burdj tyolje @aben be« ©eiffce« unb Äörber« ausgezeichnet , in ter

innigfien unb anmutljigften SBcife mit einanber terfe^rten. £>er ©inn für

baö Scböne mar nicht in mir entmirfelt morben; i<h befifce ihn aber nid^t«

beftomeniger. 2>a« £eben in ber 3?ifla machte be«Ijalb einen tiefen ©inbruef

auf mid\

£onna 2ftaria, SHincengo« QJhitter, mar noch immer eine feböne grau;

gefdmiadoofl unb elegant in ber &(eitung unb üon ben einnefnuentften Ü)ia=

nieren. Otyre Seiten verheirateten Xödjter, bie ftdj gum 93efuch mit ihren

Lintern tn ber 3Mfla aufhielten, fo »ie aud) eine jüngere, £ucia, maren jebe

in ihrer SBeife bödjft angiebenb unb reijenb.

3d> glaubte fte alle brei gleich $u bemunbern, bemerfte aber Salb, ta§,

ma« ich für £ucia embfanb, ton bem falten Effect, 23emunberung, fehr ter*

fRieben fei. <2ie mar fd^ön mie ber SWorgen unb in bem alter, mo ta«

$int nidit mehr #inb unb tod) niebt« antcre« al« ßinb ift. 9Ran fyat bie«

Stabium oft mit ber fidj Öffnenten $?ofenfno«be verglichen, bie einen 9?eij

hat, ber ber tollen 9?ltitfye, trofc ber reiferen garbenbradrt unb te« betäuben*

ben ü&oblgerudteö, abgebt. 2>enn (Srmartung ift fcfyöner al« (Erfüllung,

Hoffnung fcliger als @enu§. Unb fo hatte ba« aufblühenbe 5Wäbcben einen

größeren Räuber unb föcij für midi, al« bie fchönfie grau.

3d) blieb feeftö Stechen in ber $iöa. 2>ie Jage ©erbrachte im meift

mit Sincenjo auf ber Oagb, b. h- ich fdjleuterte, ta« ©ernehr auf ber Scbultetv

mit ihm turch bie gelber. 3?incen$o fonnte nicht begreifen, ta§ id) auf ein«

mal tie etle £unft M SDaitmerfö oerlemt 3U f>aben febien. 9S?enn idj oft

Stunten lang ftill an feiner Seite Einging , ofyne oiel auf fein ©ef^räd^ $u

aebten, oter einen einzigen £dm§ ju tlmn, fo fa^ er mid) erftaunt an, unt

meljr al« einmal rief er au«: „2Baä ift mit 5)ir gefdjefyen? Tu ge^ft in

(^etanfen oerfunfen ta^in, al« täcftteft ^u an ein fyübfdjeö 2)?ätc^cn, ftatt

an SS?ad)tcln unb ^ebl^ü^ner. £a l>afi Xu mieter einen oräd)tigen Scbu§

oerfäumt. SBa^r^aftig, menn i&> £id> niajt beffer fennte, glaubte id>, Xu
feieft terliebt."

9^am foleber ^emerfung juckte id) ten®etanfen an^ucia 5U terbannen,

aber e$ gelang mir nur t^eilmeife, unb menn 2$incen$o bann oorfc^lug, nad>

.?>au« jurürfgufe^ren, mar ia^ petä bereit taju. Oe früher mir mieber in

ter SMUa maren, je e^er fonnte icb fmffen, meine fc^öne, fleine greuntin

mietcr ju fc^cn. £aß freie äufammenlcben au f cem ^ante ^attc unß fmncü

einantcr na^er gebraut unt unfere Sugenb berechtigte 3U einer gemiffen

5?ertraulichfeit. 5cb mar faum au« ten Änabenfcbubcn getreten unt fte fo

juna, ta§ man jumeilen tergeffen turftc, taf fte fein $int me^r fei. 3$
jäblc tie Soeben, tie icb tamal« in ter Scilla oerbraebte, ju ten fcbönjlen

meine« £cben«.
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2)iejer liebliche Ougenbtraum ^atte freiließ ein fdmelle« unb fehreefüche«

(Sitte. Söenige Monate nach meinem 93efuche, jur (5arneoal«3eit, würben

tie Uferte oor bem Söagen ber 2)onna 9flaria fdjeu, al« eine 2)?a«fencaoal*

täte oorüberfam, nnb flogen in wilber gluckt ben bichtgebrangten (Sorfo ent*

laug, bi« ber 2Bagen gegen einen 33aum gefchleubert umftüqte.

$onna 2Äaria unb ihre ältejte Softer würben (eicht oerwunbet. 516er

meine fööne, Heine £ucia oerlefcte ftch ben $opf an einer ^aumwu^el nnb

ftarb wenige ©tunben nach bem ba« Ungtüef fta) ereignet hatte.

$)ie Dcacbricht oon bem lobe erffütterte mt<h tief; aber Wiemanb foütc

*ie« almen unb ich befämpfte jebe Sleujjerung meine« Schmede«, ö« gelang

mir jeboch wohl nicht ganj. #1« ich ben pflia^tfc^ulbigen öefua> im Iraner*

häufe abfiattete, wo ich $um ©lücf nur SJincengo fab (bie Butter war noch

nicht fc weit fyergejleflt, um ^eleibdbejeuguugen entgegen 311 nehmen), fagte

biefer: „$u biß ein guter greunb, CEamiflo; man ftebt, wie nahe 2)ir unfer

Uitglücf geht"

£ange 3abre nährte ich ben Kummer um £ucia. 3dj war bamal« ein

euthuftajiifcher Verehrer 2)ante«, beffen ©eelenfttmmung mit meiner oofl*

ftänbig fyarmonirte. Sluch ihm ^atte ber £ob bie ©eliebte feiner Ougenb

entriffen, aber er liebte bie oerflärte ^eilige nicht weniger, al« er bie fyolbe

Patrice ^ßortiuart, bie „$3lume oon gloren^' geliebt Ijatte. Och nahm mir

ter, gleich ihm ber (Erinnerung an bie tobte (Geliebte treu ju bleiben, fte

ewig $u lieben unb, wie er, $ohe« im 8eben 3U erftreben. $)er (Gebanfe

an £ucia, bie fo früh einem fdjönen £eben unb einer hoffnungsreichen 3«'
fünft entriffen war, oerlieg mich nie unb erfüllte mich ftctö mit Sehmuth,
aber ich fitynte mich nach einiger mit bem $erlufie au«.

9cun ftörte nicht« mehr ben füllen grieben meiner Seele, raubte mir

nicht« mehr bie Saß unb Äraft 3ur Arbeit. Och gab mich ganj bem «Stubium

ber ftaturwiffenfehaften hin, ba« nach ^cm (Srfcbeinen oon 2)arwin« großem

Söerfe einen neuen Äuff^Wttttg auch bei un« nahm, unb war 3ufrieben unb

glütftich.

2)a würbe mir (Gelegenheit geboten, in (Gefeüfcbaft einiger unferer be*

teutenbjien (Gelehrten eine pfeife bureb ©itbitalien, (Sicilien unb <2>arbinien

3u ma6en, unb nach meiner SRücffehr würbe mir eine weitere unb wichtigere

Crrpebition nach Sübamerita in 5lu«ftcht gefteßt.

Och war faß 3Wei Oaljre oon 9ftailanb abwefenb gewefen, al« ich oor

ungefähr fiinfje^n SJconaten bahin 3urücffehrte.

ÜKein erfier (Gang war 3U $incenjo, ber ftch u^wifeben oerheiratbet

hatte. Och ha^e nie cmeit 23ntber gehabt unb meine (Scbweftern fruh üer*

leren. On ihm fanb ich <5rfa|j für ba«, wa« mir baburch fehlte unb be*

trachtete ihn feit Oahren al« einen Araber.

2Bie freute ich mich, ihn wieber 3U fehen, unb 3War im 8tfi| einer

holben (GefShrtin, mit allen ©lüc!«gütern gefegnet unb immer noch bie gute

Geele, bie bie ganje SEBelt fo glüeflich fehen möchte, wie er felber ift

ßr wollte mich fortwä'hrenb um fta) haUn, unb ba ich glaubte, mir

etwa« 9?uhe gönnen 3U b4irfen, war ich faft ber täglidje ©afi in bem $aufe
be« greunbe«.

Eibele, 5?incen3o
r

« grau, war nicht minber gütig unb heqlicb gegen mich,

al« er felbft. 6ie fagte mir, ^inecn^o habe ihr fo oft oon mir e^ählt, baf?

fte mtcb fcfeon gut 31t fennen glaube, bag fte ftch öu f
nteine ^ueffehr gefreut

habe, mich wie einen trüber betrachte unb baß ich fte al« meine Ochwefter
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anfcljen möchte. Tabei Mutten ifjre bunfleu klugen mid) fo offen unb freunt»

lieh an, tic garte, toeige $anb brütfte bie meine fo h^glid), bag mein gange*

$>erg fty tyr öffnete.

2ßte angenehm mar eä, eine S<htoefter gu haben, überhaupt in $3egie*

hung gu einem meiblichen Siefen gu fte^en, unb nun gar gu ber liebenä*

toürtigen Eibele! 3<h fagte $incengo oft, bag er fid) glütflid) fehafcen fönne,

fie gu befifcen; benn titele mar nicht nur jdjbn unb angieljenb, fie mar aua>

geiftig fehr oegaot, teofyl unterrichtet unb talentvoll. Sie jdjrieb nieblid)e

2*er$<hen, bie fie felrft componirte unb mit mchlflingcnber Stimme unb

entgürfenbem Vortrag fang. Sie hatte fo bebeutenbeä bramatifd>c$ Talent,

bag fie al* Äünftlerin ohne ,3to>eifel große (Srfolge errungen hätte.

SBäljrenb beä dameoal^ oeranftaltete fie einige £fyeaterüorfteüungen in

ihrem §aufe unb wollte mid) oeranlaffen, an benjelben Tfjcil gu nehmen.

Sie bot ihre gange Serebfamfeit auf, erflärte fich bereit, mir bie Stollen iclbfi

einguftubiren unb lieg mir bie 2£afy(, ben Liebhaber ober ben ©öfemicht gu

[tiefen. 3d) ^abe aber gegen jebe Sdjaufk0ung meiner ^erfon eine fo un»

übcvminbliche Abneigung, bag felbft ihre bitten fruchtlos blieben unb id) mich

nur erbot, al<3 Souffleur mitgumirfen.

Slber auch für 2£iffenfthaften geigte Eibele Sntercffe unb «erftänbniß

unb einen leisten SluffaffungSgeift, ber bie Untergattung mit ihr angenehm

unb anregenb madjtc. Ödj toar be$halb fiet« gern bereit, ihr (Sinigci& über

bie neueften Grntbecfungen ber SSMffenfchaften mitgutt)ei(en, ihr eefonber* ton

meiner fticife gu ergaben, bie mir reiche (Gelegenheit gu 93eobadnungcn aller

%xt geboten hatte.

2£arum fennte eö nid)t immer fo bleiben? Sarum mürbe e* anberä?

2£ann mürbe e$ anberS? Ta$ fmb fragen, bie ich mir felbfi nicht bcant*

trorten fann. -3ch meig nur, baß langfam unb allmälig ber 2£unf($, iu "Site*

lcn£ 9i"ähe gu fein, f ch fiärfer unb öfter in mir regte, biä ich enbtich toährenb

be$ Tage* faft auSfchlieglich an ben Slbenb bachte, ben ich Pct^ ben $rcun*

ben verlebte; baß ich mährenb ber Arbeit oft gerftreut mar, unb trenn ich mich

befann, jebeflmal entberftc, bog ich nü<h in (Gebauten mit Eibele befchäftigt hatte.

.211* ich m*r ÜDCr ^e
f
c Thatfadje Nflr murbc, erfc^raf ich nicht menig.

Slber id} fdjroanfte feinen Slugenblirf über ba$, ma* ich gu thun habe: „Tu
mußt Eibele nicht fo oft fehen", fagte ich ««« r*Unb gleich fautc Slbcnb

bleibe ich gu §auö unb verfuge toenigften* theilmeife nad)guhoten, ma* id>

in ben testen lochen oerfäumt ober läjftg betrieben hafre."

Tiefer (gntfchtug gaHSiT ettoa* bon ber tertorenen «raft unb *«*€
mieber; ich vertiefte mich in meine Arbeit, bie id) bit^ frät fortfefete, lief bann
aber bech noch ^maud auf bie SPaflione, bie ich, nachbem ich ^ (Ktten Stra*

gen burcheilt fyattt, erreichte unb too man gu biefer Stunbc feine tebcnbe

(Eeete erblidte. (S^ mar eine herrliche grühlingönacht, mi(b unb fchön, toie

man fie im SBtnter träumt. 3ch fd)ritt fchneß bahin, froh cmcr Örc6cn ® e *

fahr entronnen gu fein, unb einen vernünftigen (£ntfdbtuß gur rechten £cit

gefügt gu haben, ier borgen bämmerte, at^ ich S
u anfam, id> marf

mich auf mein 3?ctt unb f<hlief fefl unb traumlo^ — aa\ für lange

ba* (efctc 2)cal!

$d) fag am näcbften borgen fchon einige Stunbcn bei meiner Shbcit,

alö 3?incengo in mein ^immer trat.

„SECo« hafl Tu getrieben?" frug er, „bag Tu Tid) gef^ern ^Ibcnb n :

cft
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t)aft fefjen (äffen? Eibele war Befolgt, 2)ir fei etwa« gugeftoßen unb l;at mid)

£ir getieft."

„Set)r gütig ton il?r'% erwieberte id), „aBer wie £u fiel)ft, Bin id) Woljl

auf. Od) war gu Befdjäftigt, um au$guget)en. Od) t)aBe otet 31t tfrnn unb
will Batb bamit fertig werben. Od) fattn be8t)a(B in näd)fter £eit ntc^t fo

oft wie fonft gu (Sud) fommen."

„ifi?a$? reiben bic langen Stunben be$ £age$ nid)t aus? SLnflfl £tt

Xict) franf machen? gür t)eute net)me ict) nun gar feine (Sntfrfntlbigung an.

3d) i)aBe Eibele oerfprod>en, baß 3)u Bei un$ effen wirft."

£ic£ verweigerte id) cntfdneben, oerfprad) jebod), nact) £tfd)e wie ge-

wöfmltct) oorgufpredien. 3ct) Ware lieBer nict)t Eingegangen, aBer id) wollte

ber Sact)e feine üBertrieBene !i£icr)tigfeit Beilegen. 3dj ging alfo ben 3lBcnb,

wenn aud) fpä'tcr als gewöfmlid), gu Eibele.

„Siel)! ba fommt ber Ungetreue!" rief fie mir entgegen. „33cljanbelt

man feine greunbe fo unb BleiBt fort, ofnte ein SEBort gu fagen? Riffen

(sie, baß id) fürcr)tete, e8 fei Stuten ein Unglücf gugeftoßen? ^a're 3?inccngo

nict)t felBft erft fpät nad) £auö gefommen, id) ijätte il;n nod) geftern gu

3t)nen gefducn."

Sätjrenb fte mid) fo in lieBenSwürbiger SBeife fd)alt, l)ielt fie meine

£anb mit leifem 2>rurf in ber irrigen unb fat) mir tief in bie klugen. Gine

fonberBare Verwirrung ergriff mid); id) wollte il)r meine £>anb entjiet;cn r

fcaä wäre aBer nid)t t)öflid) gewefen unb — ja id) will offen fein — c$ war

fo angenehm, bic fanfte 23erüt)rung gu füllen! 3d) mufc Wof;l }ct)r unju^

fammcnr)ängenb unb confuä geantwortet t)aBen, renn fie lad)elte unb fagte:

,,^un, e$ jdjetnt Wenigftcntf, baß Sie 3t)r Unredjt einfeljen. Unb Sie t>cr*

ftred)en 23efferung. ÜWidjt wat)r? Setjen Sie fid) r)ier 31t mir unb eqäfylen

Sie, was benn baä für eine Wtd>tige $lrBeit War, bic Sie unfl geftern entführte."

Od) naljm auf bem Seffcl ncBcn bem Scptya tyiafy unb tr)cilte ir)r mit,

baß id) bic UeBerfefeung eine« fürglid) in Crnglanb crfd)icnencn 93ud)e8 üBer-

nommen t)ätte unb bie ^IrBeit in einem Beftimmten ,3citraum 311 Bcenbcn

wünfd)e. 3lBer id) war gerftreut unb fonnte meine ©ebanfen nid)t fammcln.

2Bar c£ ter 3?(icf ber bunfeln klugen, bem ict> fo oft Begegnete, Wclcr)er mid)

fo oerwirrte? üfi}ät)renb id) i^r auf it^ren Slöunfd) etwaö üBcr ben -3n*

Ijatt bed genannten 3Berfe« mitt(;eilte unb oon ben ^fa^twerfen in ben

Scfyroeijer* unb unferen Seen fprad), Bcmcrftc ic^, baß eine gleite i^re§

wcüigen, bunfclBtouben $aarcö fid) to^getöfl I)atte unb anmutig auf ben

Warfen ^eraBftcl. 3d) tjatte früher nie Bcmerft, Wc(d? reiche güfle oon §aar
fie Befaß. 3d) f^rad) medjanifcB Weiter unb fagte, wie fte Stutren eine« fol=

cBen uralten ^o^n^a^e« im See oon Varefe fe^en fonnte.

3lbe(e, bie mit gerpreuter 2Hiene 3ugcl;ört ^atte, rief, plötfxä) (cB^aftcr

werbenb: „Gin fleiner äu^flug nad) 2?areje, Bei biefem Eerrlid^en grüfylinaS*

wetter, baö wäre föftlid)! £?a$ fagen Sie bagu, (iamiao?" Sie Bog fta)

üBer bie Peljne be« So^a« 311 mir unb unwiflfürlidj Bcwunbertc id) 3um
erfreu 9)?al, wie ^art bie £aut il)rer 223angc war, wie gierlid) geformt ba?

fleinc £)t)r. grütjer l)attc id) auf bergleid)cn fein 2ld)t get)aBt.

3ct) gaB eine au$weict)enbe Antwort unb unfer ©efpräd), ba« fonft

immer fo lcBt)aft War, würbe cinfilBig. -Od) füllte mict) gang gegen meine

(^ewolwfyeit Befangen im 5?erfet)r mit Eibele unb war frol), al« anbere (Vaftc

famen, fo baß id) einen 5?orWanb l)atte, meinen ^>lafc an it)rer Seite 3U oer«

laffen.
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3d) ging frülj fort; e« titt miefy nic^t in i^rcr Walje. Sie mußte roofyl

etwa« ton bem, ma« in mir torging, gewahr teerten, benn al« idj mich ter*

«bfdncbete, faljen bie großen ftugen mief) forfcfycnt an, mä'fyrenb fic lange

meine £>anb in ber irrigen fyielt. SBogu ber gögernbe §änbebrurf? 2Ba«

bebeutete er?

Sief beunruhigt terließ id> ba« $au«, mo id> jonft fo ^eitere, angc=

nehme Stunben terlebt hatte.

„SSenn c« nu$t ftebc i\t, »a« mir ba« §crj

£0 tief bewegt, 0 ®ott, toad (ann c« fein?

Uno bin id? fdmlblo«, warum leib icb ^ein?
St<tn fd?ulbtg icb, roe«batb fo füg ber ©cbmcrj?"

fagte ich unmiflfürlid) tor mich fnn - £iebe! mar e« £iebe, ma« ich für Eibele

füllte? ilBenn bem fo mar, fo burfte ich fie nie mieber fchen. 2Bar fie

nicr/t bie grau eine« Unteren, bie grau $incen$o'«, meine« greuube«, ber

mir mer/r mar, al« mein £eben?

Slber »ic ba« bemerfftefligen? 3ch mar burch meine SScrfyältniffe an

9)cailanb gebunben, unb fo lange id> bort blieb, fonnte ich mich nicht gan3

fern ton Slbete Ratten. 2Ba« mürbe 93incen$o benfen? (Jr tonnte meUemjt

*ie ÜBa^eit erraten. 2Bie ungtücttid) mürbe ir/n bie« machen! Wein, ba«

turfte id) ihm nicht anthun; er foflte nie armen, ma« in mir torging. 3ch

mußte bleiben unb fie auch jumcUen feben:

„Unb bin m) fcbulblo«, warum leib icb $cm?
JsPin febutbig id>, roe*batb fo "fuß ber ©tbmerj?"

frug ich mich mieber. <5o hatte fich auch Petrarca gefragt, ber mie ich bie

grau eine« Sintern Uchte. Wie eigen, baß Wicmanb je feine unfäglicbe unb

treue ?iebc $u i'aura getabelt ^attc! 2i>arum foflte e« mir alfo niebt auch

vergönnt fein, bie Schöne, bie 9lnmutlnge $u Heben unb anjubeten? 33raud)tc

3*incen$o mir be«halb $u jürnen? Ober Stbele? 3cb tooflte ib/r fo tiel

itie möglich meine @efür;te oerbergen, ßrrietr; fie fie bennoeb, fo ^offte ich

<tuf ihre SSergeibuug. 6« mar ja ir/re eigene unmiberftc^tiebe ?ieben«mürbig»

Teit, bie mich bejaubert r/atte. Wein, id) moflte nicht 311 ftreng über mid)

Tinten. Od) moflte mich bemühen, bie Peibenfdjaft, bie mie eine terjehrenbe

<9tuth fidj meine« gan$en 2Bcfen« 311 bemächtigen bror)te, in 53anben ju r^al»

ten; aber id) moflte fie nicht erfiicfen. G« mar gemiß ein (Mefü^l, beffen ich

mict^ nicht 3U fc^ämen brauste. 3ch münfehte feine Srmieberung. Wein, ber

<Meban!e, fote^en 3Bunfc^ 3U ty$tn, erfüflte mic^ mit Mfdjeu oor mir felbft.

XroUbem fyiett id) e« für geraten, midj fo fem mie möglich oon Eibele

^u galten.
Qty

moflte fie ftifl oere^ren unb anbeten, aber nur fetten fe^en,

iinb menn ich in i^rer Wäfye, micr) nict)t fo au«fc^tießlich mit ifyr bejdyäfligen,

toic bie« bi«fyer gefche^en.

2)ie ^tu«fütjrung meiner Gntfchtüffe mürbe mir freiließ burd» bie greunbe

jelbji fefyr erfc^mert. 2öar ic^ ein ^Jaar 2:age nicfyt bei Eibele gemefen, fo

faul 3$inceii3o unb nal^m mic^ felbft mit ©ematt mit fieb in fein §au«.

iiBar \d) bort, fo ließ Eibele mic^ nidjt tiet ton ir;rer Seite. Unb ifyre Wabe

verfemte mid? mefyr unb me^r in einen 3u ftant / tcr reigtofl unb bo* im

l;tfcr/fkn ©rabe ^cinigenb mar.

Ob Eibele etma« oon bem, ma« in mir torging, afynte? 3utoe^cn ^am
mir ber j&nafcl, baß fie meber unbemußt noer; unabfici)tlid) mir biefc füßen

Zitaten terurfachte, aber ich mie« itm, atfl i^rcr unmürbig, jurüer. Sic
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mufcte ja miffen, baß bieS ein ferneres Unrecht gegen Bincen30 getoefen märe,

ttx ftc vergötterte, ber volles Vertrauen in fte hatte.

9Kit biefer $eit fing biefer 3"ftanb an ftch förderlich fühlbar 3U machen

^DJcin SlBfyärtungäftoftem , bent ich als ich längft ba$ (SlternhauS verlaffen.

Ijatte treu getiteben mar, bie falten Bäbcr Borgens, bie £urn* unb 5ed>t-

übungen jc. verln'nberten, ba§ ich gan3 erfchlaffte. $lber id> fah elenb au«,

beinahe fo ^o^laugig unb fahltvangig toie jefct. Bincen30 bemerfte e$ unb
n?ar tofl ^crglic^cr Beforgnifc. (Sr behauptete, id) arbeite 3U viel unb be-

ftanb barauf, ich müffe itm aufä l'anb begleiten, benn fte machten BorbereU

tungen, Sftailanb 3U verlaffen, um einige 9ftonate in ber Bifla am £ago

^aggiore 3U3ubringen. Sludj Eibele moüte mich ba3u bereben. „3a, ja",

jagte fte, „Sie müffen mit unö an ben See fommen, Sie bebürfen ber (Sr*

Jolling von O^rer Arbeit, eine« ?ufttoed)fet$. gort au« ber bumofen ?uft

3hreä Stubir^mmer«, an ben frij^en, füllen See! Bertaufchen Sie bie

geber mit bem föuber unb (sie »erben fta> balb mieber munter unb fräftig

füllen. 3cb toeife, Sie ftnb ein vortrefflicher Ruberer; mir fyabtxi einen

Ijübfchcn, leisten Wachen. 3)arin müffen Sie mich SlbenbS nach Sfola Bella

fahren, unb ich verfbreche 3um $)anf, Ohnen alle meine ©onbellieber 3U

fingen, bie ich m vorigen 3ahre in Benebig gelernt h<tfce. Sie foüen gleich

ein3 horen", f
aflte fte unb fbrang vom Stuhl auf, tvarf bie Blumen, bie fte

auf bemSdmoß fyattt unt iIt einer Bafc 3U orbnen im begriff ftanb, auf ben

IXifcfy unb eilte anä (Slavter. Sie fpiclte eine fanfte, miegenbe Begleitung,

tie ta$ leiste SBogen be$ 2KeereS bejetdmenb barfteflte, jah mich an unb ihr

rofiger SDtunb fang:
„Lisetta, guarda, come la Iuna

Argento pioro sulla Laguna!
Non uua nuvola, ombreggia il mar
Andiamo in gondola a respirar!' 4

Xlnb bann ettoa« langfamer unb mit noch einfduuetchelnter Stimme:

,.Cola potremo soli, soletti,

Parlorii, o cara, dei nostri affetti,

Soli soremo tra cielo et mar —
Andiamo in gondoU a respirar!"

Slber ftch blö&lich erhebenb, rief fte: „Wein, i)kv Hingt e« nicht. (S$

fehlt ber 2Ronbf<hein, ber filberglä^enbe See, bie Stiüe unb ßinfamfeit ber

^acht auf bem SBaffer." Unb fie nahm bie Blumen mieber auf, fuhr fort,

fte in berBafe 3U orbnen. „Wie fchön bie Blumen ftnb!" fagte fie, i^r 3Bert

mit Wohlgefallen betrachtenb. „Wie fc^r liebe ich 53lumen! — Unb Sie,

CEamiHo! Sie lieben fte vermutlich erft, toenn fte getroefuet in einem £>er*

Barium liegen. §aben Sie jc ben 3)uft von Stofen unb JDrangenblüthen

tief eingeatmet? (Sr ift eut3ücfenb, beraufchenb." Unb fte hielt mir einige

^Blumen In«- 3cb. achtete nicht auf bie Blumen, ich fa fy
nur bie roftgen

gingerfbifcen, bie meinen Hibben fo nahe toaren, fo nahe, baß id> ber Ber*

fuchung, fte letfe 3U !üfjcn, nicht toiberftanb. ^och bereute ich int nächflen

^lugenblicf. -3ch füllte, baß ich Unrecht gethan unb fürchtete, fte mürbe mir

3ürnen. 3ch magte !aum fte an3ufehen. 5lber ich h fl tte mich geirrt. „2£a$

fehlt 3hnen nur?" forach fte unb lächelte fo eigeuthümlid). „Waffen Sie

mich Ohrcn ^tolfl fühlen. SBabrh0^^ ha^cn Sieber! Unb mie heife

tie Stirn ift!" unb fte ftrid) leife barüber h"t. (5in Stauer burchriefelte

mich; nein eö mar mehr alä icb auöh^tten fomtte, ohne ben Berftanb 3U oer*

Digitized by Co'



522 #er #err feiner «Cefoenfdjaft.

lieren. 3dj jbrang auf, fagte bag id) midj allerbing« nid)t ganj wcfyl füfyle

unb in« greic muffe; bie Bttft im 3tmmer, ter ftarfe@erud) ber Slumen er*

fiirfc unb betäube mid).

£ange irrte idj rul>e£oö untrer. 311« id) fpät nadj §au« tarn, warf id>

midj crfdjö^ft auf« 33ctt, fanb aber feinen Sdjlaf.

„Unb bin id) fdjulfclo«, warum leib id) ^cin?
«in fdnilbifl \d), wc*f>atb fo füß ter eflmerj?"

Ärmer Petrarca, Ijaft Du gelitten, wa« id) leibe? Od) glaube e« nid)t.

cBo(ct) marternbc Dualen (äffen fid) nid)t in fo fd)öne 53crfc bringen. Deine

£aura war fatt unb flol}; Du flagft barüber. G« war Dein C^tücf

!

2£äre Eibele nid)t fo übergütig, id) glaube, id) r)attc fte mein ?eben lang

rutug lieben unb oerebren tonnen, oljue oon tiefen wilben Sünfdjen gefoltert

ju werben. Äbcr tiefe järtlidjcn itflitfe fiub fd)leid)enbe« (9ift, welche« fie

langfam aber unablaffig mir in« 39lut träufelt, baß e« nun in gieberfyifce

brennt. Sterbe id) je geuefeu? ,/JJur wer bie 2£unbe feblug, fann fie tjeU

len." (Wilt tiefer fd?recf(id>e Crafelfprud) aud) mir? 2c muß id) ewig

leiben! i&cldje Teilung fann id) oon if>r erwarten, ja tarf ich nur wünfdien?

greilid), anbere SDtönner — anbere grauen ... — steine Sinne oer*

irrten fid); id) träumte wüjte Dräume, bie id) Dir nid)t wictercrjäljlen mag
unb fann.

211« id) am nädjftcn borgen aufftanb, füllte id) mid) matt unb an*

gegriffen, wie Ocmant, ber fid) uad) einer fd>wcren Äranfbcit ergebt.

Od) flcibetc mid) an, aber anftatt mid) an teu Ärbeit«tifd) 311 fefcen,

warf id) mid) erfc^ö^ft auf« Sepfya. Od) jalj nadj ter llfyr. gafl 30^11

!

Unb fonft war id) gewohnt, mit Sonnenaufgang au« tem 33ett ju fpringen!

„Ob fie mol)l fd>en auf ift?" backte id). „2Benu id) Wollte, fönntc id>

ifyr einen -Diorgenbcjud) mad)en. Sie fyat mir ja oft gejagt, id) fiöre fie 51t

feiner 3c it- Säe liebt Blumen; id) bin entfefclid) ungalant, id) fyabe ifyr nod>

nie welche gebraut. Sic wäre c«, wenn id) meine *Jiad>läfftgfeit Ijeutc toie»

ber gut mad)te? Die Blumen oon gejieru finb gewiß nid)t mein- frifefy, oer*

weift Wie tiefe arme i)iofcnfno«oe, bie fie mir gab. SPincenjo gcfyt gegen

Wittag ftet« nad> bem Glub, um bie Rehungen 311 lefen; bann ift fie allein.

Od) f)abe fie lange nid)t allein gefeljen. G« ift meine Sdjult; id) bin nie

Eingegangen, wenn id) nid>t fid)er war, aud) $incen3o 3U §au« an3utreffen.

Sie fyat mir oft genug oorgeworfen, baß id) ir)r nie in tl;ren cinfamen Stun*
ben @ejetlfd)aft leifte. (5« ift wal>r; warum feil id) ba« nid)t? Unb wenn
fie mir bann bie §anb reidrt, bie füfyle, 3arte §anb! Dann will id) fie noch

einmal füffen, aber beffer al« gcflcrn.

Da flepfte e« plö^üd) laut an meine Dfyür; id» fprang auf, al« fyabe

man mid) auf einer Ucbcltfyat ertappt unb öffnete bie Dfjür. (jrflaunt er*

blidte ic^ meinen greunb Ü)?enotti, ber blcid) unb aufgeregt oor mir (teilt.

Du mußt il;n ja aua) gefannt ^aben; er war freilid) einige Oabre jünger al*

wir, naljm aber eft an unferen ^nabenjoiclen Ztytil Gr war in ben Ü)ii»

litärbienft getreten unb Cfftcier ber 33erfaglierL"

„Ällerbing« erinnere id) mid) feiner. Gin pbfeber, großer $nabe mit

fä^War3en Dorfen. Gr war burd)tricbcn unb wilb, babei aber ^bdjfl gutmütbig.

2Ba« ift au« i^m geworben?"

„£aft Du nitt^t erfahren, wie traurig er geenbet? On SDJailanb erregte

bie Äffaire große« ?luffe^en."

„flein 3Bort. iHber crjäble mir bic ^cfd)id)te, fie intcrcfflrt mid}."
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„Alfo, wie id) Xir fagte, Httenotti, tcr aufgeregt mit oerftert au«fat),

trat in mein^intmer unt rief: „(£amiü*o, Xu muf>t mir einen greuutfchaftS*

tienft erweijen. Xritulji hat mich foeben fortern laffen; fein <Becuntant,

(Saftcttaggi, war bei mir. Od) fyaht il)n an Xid) gewiefen; er wirt ofme

3wcifel calt hier fein, um ta« Wähcre ju arrangiren. bringe tie <2ad>e in

Crtnung; id) erwarte Xid) Sei mir, um ju hören, wa« Ofn* oerabretet habt.

Paj$ e« balt fein; ta« ift Aüe«, um wa« ict) Xid) bitte."

,,2£a« ift gefd)ehen?" frug ich. „Xu unt Xrioul$i wollt (Surf) fd)lagen?

Oln* wäret ja immer tie heften greunte \
u

„Xcfto größer meine Sd>ult", fagte Üflenotti mit bewegter Stimme,
intern er fict) auf einen £tut)l trarf unt fein <$eftyt mit reiten $änten
beterfte.

„©aö ift gcfd)cl)cn?" frug ich wieter. „Oft feine ^erfö^nung möglich?

$ann tie Angelegenheit nidjt gütlid) beigelegt werten?"

SRenotti fud)te feine Aufregung nieter ju fämofen unt fagte mit einem

£äd)eln, ta« mir turch« §er$ fdjnitt: „Wein, alter greunt, c« giebt feinen

antern Ausweg. Od) ^abe ihm \u fd^teercö Unrecht getrau. grag mid)

nid)t weiter. C Sciber, ©eiber!" rief er au« unt begrub ta« (9eftd)t auf«

Weite in feinen ganten.

Wun wußte id) AHe«; id) fannte Xrit»u(ji unt feine grau, fic war
ja eine „greuntin" Atelen«. gaft fo fd)ön wie tiefe, wenn aud) einige

Oahre älter.

Xen Gintrurf, ten 2)?enotti« SDtitthcilungcn auf mid) machten, fanu id>

Xir nicht fdjüfcern. Od) fämtfte aber jeten (Staufen, tcr ftd) auf mid>

felbft bejog, nieter, um mein ga^e« Xenfen ter Angelegenheit meine« un-

glürflid)cn greunte« jugitwenten.

Gr ^atte mid) faum oerlaffcn, al« Xrioulji« 2ecuntant fam. Od) fattb

iljn unerfd)ütterlid) in feinen 3?etingungcn: „"piftolcn — jc^n 3ct)ritt — bi«

einer auf tem ^$(afee bleibt." £t\t unt £rt $u beftimmen, überließ er mir.

2£ir festen ten näd)ftcn üftorgen feft unt oerabreteten un« im %>axt ton

Üftonja um fed)« lll)r ju treffen.

Oc^ fant SDccnotti ruhiger unt gefammelter al« ich ju ihm fam unt

ihm ta« Wcfultat meiner Unterretung mit CSaftcUajji mittheilte. Gr tanfte

mir unt trürfte mir tie $anb.

„Od) erwarte Xid) morgen ba(t nach oier Uhr. 33i«9)con3a ift c« über

eine Stunte unt meliert tyabt id) Xir noch einige Aufträge $u geben. Aud>

muffen wir tie Grften auf tem "JMafcc fein."

Och ging, oerfolgt oon meinen marternten (Gefühlen. Aber id) tuvftc

mich teueu nicht hingeben; id) mußte tie nötigen Anortuungcn wegen eine«

Sagen«, tc« Xoctor« :c. treffen. AI« id) nach $äu« 3itrüdfam, fd)lofc id>

mich auf mein 3mimcr ein, id) fühlte ta« 93etürfni§ ungeftörten AÜeinfcin«.

Am nächften SÄorgcn um oicr Uhr war ich bei 2)ienotti. Gr ging als

ich eintrat im ^i^nter auf unt ab. Auf tem £ifd) lagen einige oerficgclte

Briefe, tie er mir übergab. <Sein33ett War unberührt; er hatte augenjdicin*

lief) tie Wacht turd)Wad>t.

,,Xa« ift nid)t föerftt," fagte id) ihm, „Xu t?ätteft oerfuchen foüen Xid>

etwa« ju ruhen."

„ifi?e«h«lb?" frug er mief). „Xu tenfft tod)nid>t, tag id) meinen greunt^

tem ich ta« «Schlimmfle angetan, ta« id) ihm nur anthun fonnte, jumXanf
tafür nun noch erfdjiefcen will! Wein, CSamiflo, fo weit ift e« mit mir nod>
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nicht gefommen. ör toirt mich tobten unb er hat ein töed>t bagu. Um mid>

thut e« mir nicht leib. Och bin $u ber Ucberjeugung gefommen, baß ber

ftranjofe 9techt hat, wenn er jagt, ba« ?eben (ei „une mauvaise plaisanterie."

Odj naijm eS anfangs für einen ^eiteren ©pag unb habe mich amüftrt, fo

biet ich fonnte, aber e« ift ein f<^(ec^ter ©oag. Um meine Altern nur

gräme ich mich. Ter arme $ater, ber mid} trofc aller üioth, bie id? ihm
gemalt habe, fo tieb bat. Bn meine SDcutter barf id> nun gar nicht teufen,

unb an sJJinina, bie gute 2 liroefter, bie ftdj fo oft um mich geforgt bat unb
bie mich je mehr liebte, je mehr fie jich um mich beunruhigen mugte. Beb

ja, um bie tyut mir« leib! Bber e« ift einmal nic^t $u änbern." Unb bie

großen, bunflen Bugen 2Renotti'« Ratten f«h mit Stljranen gefüüt. ßr
»anbte ftch ab, feine Erregung $u oerbergen, trat einen Bugenbluf bor ben

©bieget, fein bidjte« $aar 3U orbnen, unb bann ben $mt ergreifenb fagte er:

„Och bin bereit; tag un« feine £tit »erlieren."

Sin herrlicher ©ommermorgen (adelte über ber frönen lombarbifc^en

ßbene, als ber 2Bagen, in bem mir jdjmeigenb neben einanber fagen, bureb

bie jtiflen ©tragen SDJailanb« unb bann bie lange d^auffe'e nach ÜÄonja ent*

lang rollte. 3dj wollte ba« ©innen meines ftreunbe« ntdn unterbrechen,

fonnte auch feine 2Borte ftnben für ba«, wa« ich wä'jjrenb ber ftatyt fühlte.

Grlag mir, 3)ir ba« oerhangnigoofle 3wfammentreffen ausführlich gu

fc^ilbern. Die legten Sorte, bie SDJenotti an mich richtete, al« wir einige

Sttinutcn bor Bnfurtft ber Uebrigeu auf bem 9*enbe3oou$»la& auf* unb ab«

gingen, waren: ,,©ag' fcributy, tt>:nn e« ihm l)interbrein üieUeicht leib t^un

foüte, bag er in feinem ooflen 9?cc^t war, bag ich bie« einfah unb ihm feinen

Bugenblicf jiimte unb — bag, wenn man gefchebene 3)inge ungefcbel)en

machen fonnte . . .! Wun, 2)u oerftehft mich wc^l?"

2)ann fam ^rioutji, fein ©:cunbant unb ber Doctor. 9cun ftanben ftcb

bie ©:gner gegenüber unb fafl in bemfelben Bugenblicf feuerte sD(;notti.

Der ©djug hatte natürlich gefehlt. Gr fenfte ben Brm, fein ®efidjt war
bleich wie ber Xob, aber hatte babei bodj einen BuSbrucf oon geftigfett unb

SBurbe, ber einem Reiben angeffcanben hatte. (Sr b tiefte feinem (9:gner

ruhig in« Buge unb um feinen 9ttunb 30g ftcb ein trübe« kacheln.

^rioul^i hob feinen Brm langfam embor; er war feft, wie au« (Sifen

gegoffen. Huf feinem bleichen ®wftcht lag ein Bu«brucf unerfchütterlicher

©trenge. Och fafy, ber lefcte Bugenblicf meine« 5«unbe« war gefommen.

Och bergag, wie fd>wer er ftch oergangen, bag er fein Lebtag etwa« leicht-

finnig gewefen; ich badete nur an feine licben«toürbigen (Sigenfchaften, an

feine Ougenb, an bie furchtbare SJerfuchung, ber er erlegen, unb ich mußte

meine ga^e äraft lufammennehmen, um ben Bnfchein äugerer ^uhe |u be*

wahren.

langfam, langfam erhob ftch ber Brm mit ber tb'btlichen SBaffe. Oe^t

3'ielt er auf« §er$; ber ©chug fallt, 9)C.'notti taumelt einen ©abritt jurücf

unb liegt oerblutenb in unferen Brmen. — yJuV; einmal oerfucht er ^ttbem

ja fchöbfen; bie Bugen rollen toilb im Greife, — bann fliegen fie ftcb für

immer.

Ürioulji fteht an einen Söaum gelehnt bleich unb gitternb ba. ©ein

©ecunbant geht auf ihn gu unb fbricht einige Sorte mit ihm. £ann ruft

er ben Doctor. 2)iefer betätigt, toa« SafteHa^i gefagt. Um ben bleicben

Wunb Jribulii'« ^tteft e« fcbmerjlid); er »ifebt ftch ben ©cbweig oon ber

©ttrn, grügt un« unb oerlägt mit GafteCU^i ben oerhängnigooflen Ort.
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£a« Unglürf meine« armen greunbc« toar meine Rettung. .

„«incenjo foü ntdjt mein 9ttdrt>er toerben", taju toar id) enrfd)ioffen.

llnfc balnn mußte e« fommen, gab ict) mid) ber unr)ei(oollen £eibenfct)aft, tie

mid) in i in cm ©ann hielt, (u'ri. Dfein, mit feilte ict) baran JU ®runbe
gefyen, ^incenjo'ö £eben«frieben foflte nict)t burci) mict) gefrört toerben. 9fict)t

fruret) mid)! — Leiber toar ba« $lUe«, toa« in meiner 2ftad)tlag! 2Ber bürgte

cafür, baß morgen nict)t ein anberer üttenotti meine« greunbe« (St)re unb
@lürf (eidjtfinnig jerflören toürbe! — Eibele, burd) it)re treue £iebe ju $in»

cerqo? — 9JJein ©laube baran toar fein unbebingter. 3Ba« ict) überhaupt

r>on Eibele benfen fofl, barüber bin id) mir nie Kar geworben. 2£ar itjr

Siefen bie gotge oon £eict)tfmn, oon ßofetterie, oon grünbfict)er Serberbniß?
— 3d) toeiß e« ntc^t.

$a« tragifdje (Sreigniß, in bem ich, toenn aud) nur eine untergeorbnete

^Kelle gefpielt t)atte, bot mir @runb, 33efd)äftigungen oerfd)iebener %xi oor*

;uiduit3cn, bie mict) oert)inberten, Eibele aufgufud)en. Ott) getoann auf tiefe

2£eife 3e itf toie^er ettoa« $err meiner ßmpftutungen gu toerben unb ernft*

lief) barüber nad^ubenfen, toa« nun gu tt)un fei.

25a« (Sine fat) id) Kar ein: fort mußte ict), au« ir)rer
s
jiat)e, fort, toeit

fort! 2£arum 30g fiel) bie projectirte Grrpebition nad) 93rafUien unb ^eru fo

in bie £ä'nge? 2Bäre boct) bie 2lbfat;rt auf morgen fefrgefefct! gern, fern auf

r)ofyem 9)icer, in ben Urtoältent Slmerifa«, auf ben Sbifeen tcr 2tnbe«, ba

toürbe id) toieber frei unb rut)ig toerben. — 2lber bie Slbreife fanb toat)r*

fd)ern(id) erft nact) mehreren Monaten fkatt ; unb id) mußte fort, jefct, jefet

gtetdp. £a fiel mir pio&Iid) ein, tag in (Sngfanb ftc$ binnen bürgern eine

GErpebition nact) bem 9tarbpo( in ©etoegung fetten toürbe. £er ^räfttent

unt mehrere 3Kitgüeber einer ber gelehrten @efeflfd)aften Bonbon« toaren

mir perfönftet) befannt unb getoogen; e« toar niebt unmöglich, burd) it)re

^ermittelung bie ßrlaubniß gu erhalten, an ber föeife teilzunehmen.

iDcein (5ntfd)(uß, je eljer je lieber nadj Ponton abgureifen, um bie $lu«=

füt)rung meine« ^ttane« gu ermöglichen, toar fdmefl gefaßt unb ol)ne große

^dbtoierigfeit au«gcfüt)rt. Sine fd)umme ©tunbe flanb mir frei(ict) nod) be*

oor. Set) Tonnte 2Jfailanb nid)t oerlaffen, ot)ne mid} oon Eibele gu oerab*

fd)ieben. 3ct) oerfdjob bie« bi« 3itm $lbenb oor meiner Slbreife.

2Hit t)eftig ttopfenbem ^e^en, a(« flaute ict) im begriff, ta« 53er*

brechen, ba« id) fo oerabfd>eute, ju begeben, betrat ict) it)r $au«.

„©er ein 2£eib anfielt, baß er it)rer beget)re, ber t)at fd)on bie @t;e ge-

brochen in feinem ^perjen." — S^etd)' fd)redlid)e« ©ort! 3ft e« toat)r? SPin

ich ein (5t)ebred)er? tiefer @ebanfe quälte mid), a(« id) über bie flieget«

glatten ^arfetfußboben it;rer 3»ttimcr f<hreitenb mid) bem fetjten näherte,

einem Keinen, blauen 33ouboir, too fie ftet) getobtmlid) auflieft, ©ie (eidit

toar e«, auf biefem ^oten au«3ugleiten, — 311 fallen! — ©ie freilid) febien

ftet« ficber unb leict)t barüber t)in3ufd?toeben.

3ct) fanb Eibele , toie id) ertoartet t)atte, in it)rem SBouboir, t)a(b auf

Um €opl)a rut)enb, oon 5B(umenbuft umtoogt unb bem mitben ?ict)t ber

l
?ampc tiberftrömt.

(Sie richtete fid) l)a(b in bie ^öt)e unb ftrerfte mir beibe §änbe ent*

gegen, toär)renb it)re klugen ftd) mit einem unbefd)reiblid)en 5lu«brurf auf m:d>

hefteten.

(Sie toar allein. 2£a« ict) jenem borgen, al« [üftenotti in mein 3im*
mer trat, erfet)nt t)atte, e« toar gcfdjcfyen unb erfüllte mic^ mit <2d)retfen.
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O tiefe ungtürffelige ?eitenfd>aft fyattc mieb 311m ^etglin^ gemaebt, mir

alle« Vertrauen 3U mir felbft geraubt. 3d> gögerte einen Slugcnblicf, midt»

nietequfefcen unt wollte 23efd>äftigungen oorfebüfeen, um midj eilig 3U oer*

abfdneben , aber efye id) 2$orte gefunben fyatte, ifyr bieä mit3utfyeilen, 30g fie

mtd> fanft auf ben ©effel nieter, ter bidjt neben bem (Sopba ftant.

(Sie fafy rnidj lange mit gärtlidjer Söeforgniß im 33lttf an unt, intern fie

nodj immer meine §anb in ber irrigen fyielt, fagte fie mit fanfter (Stimme:

„firmer, lieber grcunb, toaä traben Sie gelitten! 2öie elenb (Sie auäfeben!

Slber e8 ift unreebt, baß (Sie un$ nid)t erlaubt fyaben,' (Sic 3u tröften. 2Ba*

rum Ijaben (Sie ficb in fo langer >$t\t nict)t bei un$ fefyen (äffen ?"

„3d? mar fein- befestigt. (Signora Slbele", ftammelte ic$. „Slucb toar

id) roirftid> in einer Stimmung, in ber id) toofyl fclBß nact)fidjtigen 3reun»

ben läftig gefaüen toäre; e$ toar beffer, icb blieb allein."

„(So fyatte id> alfo 9fed>t, menn icb »ermüdete, baß bie ®efcbäfte nur

ein Sortoanb feien, Sie flogen un$; toirb fmb Oljnen fein £roft. — $en
• fudjen Sie in ber SBiffenfdjaft, in -3l?ren (Stubien. 3)enn ift e« niebt toaljr,

baß «Sie nad) bem 9Jorbpol getyen tootlen? £) bie felbflfüä^tigen Männer,
bie nur an ifyre SüMffenfdjaft benTen! 2Ba§ liegt ifmen baran, ityre greunbe

$u oerlaffen, mögen biefe fie aud> noeb fo fejjr oermiffen, fidj noeb fo fcfyr

nad> ifynen fernen/'

„(Seinen! — fagten (Sic, febnen, Eibele! —H Unb mein 93Ucf oermieb

nicfyt meljr ben irrigen, meine kippen berührten ifyre $anb . . . ba fati icb

plöfeltd) aftenotti'S im £obe erblcicbenbe« ®eftcbt oor mir, toie er mieb mit
bred>cnbem ©lief angefeljen, — unb id) ließ bie £anb, bie icb terlangenb

gefußt fyatte, fallen, erfyob mieb febnefl oon meinem Sifc unb maebte einige

luftige (Schritte burd) ba$ 3»mmcr -

„Um ©otteSnnllen, toaS ift Slinen, damillo rief Eibele, bie ficb eben*

falls? erhoben tyatte.

„3dj badete an Sttenotti, Eibele! 3cb fann ben (Sinbrutf, ben fein Job

auf mid) gemalt, niebt übertoinben."

„£er arme, arme Sftcnotti! (Sic fyaben Stecht; cä ift entfefclidj! Uut
bic unglütflidje £fycrefe! können (Sic ficb oorfteöen, tt>a$ fie leibet?"

„(Sie ift aflerbiugö in einer beflagengtoertfye'n ^age. $lbcr ift fie nidrt

fclbft Sdntlb baran? Unb ift Srioulgi niebt nod> mc^r 3U bebauern alö fie?"

„(Sorccben (Sic mir niebt oon tiefem faltblütigen Unmenfc^en. <Sie

müffen ja beffer alö 5lflc toiffen, baß iDccnotti gar niebt auf tyn gefeuert

bat unb er i^n gum Xanf tafür erbarmungslos nicterfeboß. — ^erefetoirt

it)m nie »ergeben. (Sie fyat i^n nie geliebt, jefet l)aßt fie it)n. S)ie 5lrme ift

nad^ $egli gegangen, um ficb etn?aS gu 3crfrreuen."

,,3d) oermutl;c, taß Sriouty ebenfo toenig eine S?crfö^nung toünfcbt

u\e feine grau."

„Ta irren Sic fia). Xriou^i ift in feine $vau oerliebt. Unb toaä ift

uatürlidKr? Jbcrcfc ift reigent, un bijou de femme! (Glauben (Sic, tcr

oergiebt ein 9)iann nid>tö? — Söetenfcn <Sie, Srioufy ift fein faltblütigcr

(^elcljrtcr toic Sic, ber in Spinnen unt SDicUutfen ocrliebt ift unt tem tie

orauen gleid>gültig fmt."

Sie Ijatte fid> njicter gefegt unt blidtc mit fanftem 3>orttjnrf 3U mir auf.

„eicid^gültig?" loicterboltc icb. „3cb »ottte, Sic bätten 9fc*t."

,3rr
?

id> mieb tenn?" rief fie lebhaft unb mit einem freunblicben

^'äd>cln , ta^ ibrem frifeben , rofigen Ginnte unoerglcicblid) ftant : „ift c«
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möglich, baß Sic lieben fönnen? 2öcr ift bie Au«ertoählte? 93eid)ten Sie!"

£ier ergriff fte auf« itfeue meine §attb unb toie« mir ben $lafe an ihrer

Seite an.

„Oa, Beizten Sie, GamiUo! Vertrauen Sie mir Oh* ©eljeimnig; icb

toiü Sie ntd)t Serratien."

Unb fte neigte ihr nal;e an meinen üftunb. 6« toar ein hübfd)e«,

fietneö, roftge« £>hr- Ohr §aar berührte meine Stirn
;

id) füllte ben frifd^en

$aud) ihre« Athem«; mein 23litf irrte über ben meinen 9?aden, bie garten,

fdtöngerunteten Splittern, bie ba« (eidt)te $leib nicht oerbarg — ba näher*

ten ftd) plö^lid) Stritte, bie man auf bem ^arfetboben beutlich Ijörte.

„(Sencio fommt!" rief fie, niebt olme einen leifen Anflug oon ÜHißmutf)

in ber Stimme. Od) fbrang auf unb fagte: „2öie froh bin id), baß er ge*

rabe jefet lommt. So !ann id) ihm bod) aueb Abieu jagen, benn id) hätte

toirflieb nid)t länger »arten tonnen."

Schnett oerabfd)iebete id) mid), inbem id) 35incengo umarmte unb Abele

flüchtig bie §anb brüefte. 3>iefe ^ufammenfunft hatte ba« alte gieber tote*

ber in mir entjünbet. Unb tote ein föürffafl gefährlicher ift al« bie fdjon

einmal übertounbene äranfheit, fo griff mid) biefer 3uPa^ mc^r öl«

früher an.

SRun frug id) mid) ntct)t mel;r, ob bie £icbe jd)ulblo« ober jdjufbig fei.

Od> toußte, baß td) fte mit allen Sudeln au«reißen mußte unb foflte e«

aud) mein $er$blut loftcn. £ieß id) bie £eibenfdjaf t länger in meinem $erjen

tote eine giftige ^flattjc toud)erit, fo erftirfte fte barin jebe« beffere ®efilhl,

fo oerftel id) rettung«lo« ber Sd)ulb.

Öd) fd)loß in ber 9?atbt fein Auge, toie id) aud) toentg toäfyrcnb ber

a/tnjen 9ceife oon ÜÄailanb bi« Ponbon febtief, bie id) of)ttc Unterbrechung

fortfefcte. 9)tir ift nur eine bunfle, traumhafte (Erinnerung ton ber föerfe

geblieben, toie aud) oon ben erften 2Bod)en meine« Aufenthalt« in Bonbon.

Och toar in einem §otel im SBeft (Snb abgeftiegen, einem Stabttfyetl,

too e« im Vergleich gur (Situ ruhig ift. Srofcbem erfduen mir ba« @eräufd)

unb (betreibe in ben Straßen überrafd)enb groß. Oer) füllte mid) erfdjöoft

unb matt, aber e« litt mid) niebt oiel auf meinem Limmer. Jag für Jag
turebtoanberte id) ruf)elo« unb olme 3iel bie cnblofen Straßen ber SÖelt*

ftabt unb füllte mich »erlaffen unb unglürflid) in biefem ÜRenfd>cnmeer, too

ich aud) nicht einem befannten ($eftd)t begegnete.

Od) hatte in (Erfahrung gebracht, baß 2)ir. Nibble , ben ich Bitten tootlte,

mir behülflich gu fein, meine SRetfcpläne ausführen 31t fönnen, auf einige

3eit oon Bonbon abtoefenb fei; anbere Söcfannte tootlte id) ttiaM gleich auf»

fudien, unb fo lebte id) unter Stfitlionen ooflftänbig, allein.

Ginc« 9iacbt«, al« i* f^ät bie 311 biefer Stunbe faft oeröbete (£ittj

burebjehritt (icb blieb ftet« bi« gur ooflftänbigen (£rfct)ö^fung auf ben Stra«

ßen in ber Hoffnung, bann ettoa« Sd^laf ju fluten), fah id) olö^lid) toenige

Stritte bor mir eine tociblid>c Öeftalt, bei bereu Änblicf mir ba« S3lut in

ben Albern ftorfte. Sic toar im (Mang unb ber gangen (5rfd)einung Abelen

bi« 3um ^ertoedifcln ähnlich unb hatte id) biefc nid)t in Strcja am £ago

SDiaggiore gctvußt, id) hätte feinen Augcnblitf gcgtoeifelt, baß ich fte bor mir

fähe. Och befchlcunigte meine Sd)ritte, um fie genauer in« 5lttge gu faffen,

al« fte ftcb ^Ib^lid) umtoanttc. ^a« JPid)t ber Laterne fiel hell auf fie; e«

toar feine £äufd)ung, c« toar Abele! Sie fah mich läcbelnb an unb toittftc

mir mit ber §anb. Aber id) taumelte erfdn'orfen einen Stritt gurüd unb
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al$ i* mi* ctroa« oon meiner Ucbcrraf*ung erholt fyatte, toar fie fpurloS

oerf*»unben.

(Seit jener 9?a*t falj id? ftc öfter toieber, einmal fpgar am Xagc, ioo

fie in einem eleganten 2Bagen im £öbe ^ßarf an mir oorüberroflte. Unb
jebeGmal lä*etn fie mi* an unb minfte mir mit ber §anb, bi$ mir über

iljre @egcnmart in Bonbon fein ä^eifel me^r D l'CD unD i<4 nü* abmar«

terte, ben ©runb ifyrer Slntoefenljeit unb ifyreä eigentfyümli*en ($ebabren£

$u erraten. 3* Ijatte nur einen ©rief oon Tineenjo befommen, ber aber

nichts enthielt, toa$ mir fyä'ttc $uff*luß geben tonnen. 3* beabfi*tigte,

ifym ju f*reibcn unb um Slufflarung bc« SRätljfel« gu bitten, aber ein un«

bestimmte« (StteaS fyielt mi* baoon gurürf.

3* mar nun über einen üttonat in Fonbon unb tooßte mi* eine«

Slbenb« na* meiner ©emofmfyeit ftä't unb erf*ö>ft in raein $otel begeben,

al« i* bie (Seflalt, bie midj fcfjon fo oft genetft fyatte, oor mir fal>. 3* mar
cntf*loffen, fiebieämal andreren, um mir Slufflarung ifyre« gefyeimnißooüen

Srf*einen$ gu oerfchaffen. 3* eilte ifyr mit großen (Stritten na*; fie

toanbte ft* um unb blieb ftefyen, fo bafe i* fie na* einigen Slugenblirfen

erreichte.

„Slbele", rief i*, „Sic fjier!"

„3a, (Samillo. Xu bift erftaunt; ba*teft Xu, ich ließe Xi* entfliegen?

Xa fennft Xu mich ni*t. $ber toie lange Xu gegögert fyajt, bis Xu $u mir

famft, Xu tfyöricbter §elb ! 3* mußte c«, baß Xu Xt* ergeben mürbeft,

benn Xu liebft mi*."

„Eibele, mofyer meißt Xu baö? 3* tooHte e« Xir bo* oerbergen!"

„Xa muß man ein befferer S*aufbieler fein, alö Xu bift. Slber raie

blaß Xu au$ficljft, unb wie Xeine §änbe brennen ! 3* toitl fte in meinen

füllen. 3* gefye mit Xix unb »erlaffe Xi* nie."

„Eibele, n>o ift 3?incen3o, maä mirb er fagen, toenn er bicä erfahrt!"

„ßr roirb e£ nie erfahren; er fofl raeinen frönen, freuen ftreunb ni*t

tobten, mie ber böfc Ürioulgi ben armen 9)?enotti erfeboffen b<*t. 3* gebe

mit Xir na* bem 9?orbpol ober na* bem Slequator, molnn e$ au* jei, unb

Wiemanb foll eä erfahren."

„Eibele, menn bieö fein tonnte! — 3lber Xu gefyörfl 3?incen30 an, bift

fein; e$ ift Sünbe unb 3?erbrc*en, Xid> bcfi^en ju njoüen/'

„5fi?er ein Seib anfielt, bafe er irjrcr begehre . .
."

„Scr ^at Xix baö gefagt? Unb ift e« toa^r?"

„3a, gctoifc ift e« ma^r; unb »er fofl e« mir gefagt fyaben al« Xu,
Xu felbft! — Xu glaubft mol^l, cet bebürfe ber ©orte gtoii*en un$? 0*
»ufete xUUe^, n>a« Xu ba*teft."

„Tai ^abe i* oft gefürd>tct unb be^alb moflte i* Xidj fliegen."

„Tai ttMtpte id> au* unb barum bin i* Xir gefolgt. 2lber nun
fomnt." • Unb fie naljm meinen 'Jlrm unb 30g mi* fanft oortoärtö. -3*

f*ritt me*anif* loeitcr, mein Äopf n?ar oermirrt, alle meine <£inne in tt?iU-

ber Aufregung. Sie fora* nidu mcfyr unb fo errei*ten mir baä $>otcl unb

gingen an bem f*läfrigen Sortier oorüber in mein ^immer, baö nur ton

bem (*a$li*t auf ber Straße ftärli* crl^cüt mürbe.

5d> marf ben £ut fort unb meine $änbe an bie S*läfen ^reffenr,

fu*te id) meiner (^etanfen unb Gefühle §err 311 merben. Xa näherte fi*

Eibele unb bie tfrme au^breitenb rief fie:

„SBiDft Xu mir no* immer entfliegen, (Eamitlo? gti^lfi Xu nid%
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baß bictfiebe ftärfer ift, als Xu unb baß fie ^Tid> eteig mir ©igen mad)t?

2)cir gel)örft Xu an — mir!" Unb fcic toeiaSen 3lrme umfdjlangen mid)

fanft unb bod) feft. Slber id) riß mid) lo$ unb rief: „Sftein, ben Job lieber,

al$ bie Sdjulb. £aß mid)! ober id) jage mir eine Äuget burd) ben &opf."
Unb id) ergriff einen föcooloer, ber auf bem ^Xifcr) tag unb ben id) wenige

Tage oorfyer getauft ljatte.

Sie lachte l)eU auf unb fagte: „Xu meinft eä nid)t fo; Xu liebft mid);

Xu wirft leben unb genießen." Unb fie rooflte mir bie SBaffe au$ ber $>anb

roinben.

„gort, Solange !" rief id), „Xu t^aft mid) genug gequält; aber ich bin

Xir unb bem SBöfen nid)t oerfaflen! Unb fann id) niebt fdjulblo« leben,

tonn td) menigften« ehrlich fterben." 2flit fdmefler 23emegung mad)te td>

mid) lo«, brürfte ben Sfteooloer an bie Stirn unb feuerte. Slber ber Sd)uß
fengte nur mein $>aar, obne mid) $u oerwunben.

SBenigc $lugenblicfe barauf crfd)ien ber Sortier, ein ßeflner unb 6atb

aud) ber SBirtl) mit oerftörten Lienen in meinem 3immer. Sie Stile Ratten

£id)ter in ber $anb; id) bliefte mid) nad) Sltele um unb mit (Srftaunen unb

gemeintem Sd)auber fal) id), baß ftc fpurloä ©erfdjmunben war.

Xie $ereingetretenen frugen oermirrt unter einanber ma$ oorgefallen

fei? tta$ ber Sdmß bebeute? :c. :c. Od) erflärtc, ber Sd)uß fei burd) 3U

fall losgegangen unb fdjicfte fie Stile gu 33ett. Xer SBirtl) oerlicß fopf-

fd^üttetnb ba« 3immer unb ftetfte, toie id) bemertte, ftiHfa^iocigenb ben ftc

toloer ein. Od) lieg c« gefdjeljen.

Slm näcbften ÜHorgeu hatte id) ftarfe« lieber 9ftan febiefte mir einen

flrjt, ben ich erfuchte, mid> gur Slbcr 3U laffen. Xu fyätteft bie erftaunte

unb unwillige SNienc, mit ber ber gute SWann biefen ^öd)ft oernünftigen

5florfd)lag jurürfmie«, fef)en fotlcn. Od) mußte lächeln, obgleich id) fonft nicht

gcrabe Reiter ^eftimmt mar.

„SBofür Ratten Sic mid), Sir?" frug er toürbcooU. „Solche barbae

rifdje 9)fittel werben bei uns jd)on längft nicr)t mehr angetoanbt. On Otalien

befte^t biejeä oeraltete Swftem aflerbingä nod) unb ^at Ofyrem großen Staats*

mann (Saoour baS ?ebcn gefoftet. Sic finb in einem 3uftanb oon Sd)toäcbc

unb @rfd)öpfung; flatt fia^ burd) 5Mutocrluft no(^ hinfälliger ju madjen,

müffen Sie pdt) oiclme^r gu flärfen fueben. Xagu ijt nöt^ig, baß Sie alle

jmei Stunben ettoa« Äräftigenbc« 31t fm) nehmen: ftarfe Bouillon, alten

©ein unb oor 5lllem guten, alten Gognae

"

Xer Xoctor fyatte nic^t nad) meiner tfnfidjt ^anbeln tooflen; ic^ mar

eben fo toenig geneigt, feinen 33orfd)riften ^u folgen, bie meiner üfteinung

nad) bad Sieber, moran idi litt, bis 3um Xelirium gefteigert baten mürben.

Od) tbot alfo gar nichts, tag [tili unb trau! etmad ^imonabe, meinen qua-

lenben Xurft ^u linbern unb legte mir falte SBaffercomprcffen auf bie bren*

nenbe Stirn.

Xiefe 93eI)anblungätoeifc unb meine ftarfe (Sonfiitution genügten, mieb

»ieber ^crjufteUcn. Xer Xoctor, ber bie« günftige SRefultat feinen 9)^ebU

einen, bie er mir reidjlid) oerorbnete, bcfonberS aber bem ßognac 3ufd)rieb,

mar I)6d)ft befriebigt unb »ieber^olte 31t ocrjd)iebencn 9)ialen:

„St^en Sie, baß man Sie otync 5lberlaß »ieber auf bic Sßeine gebraut

bat! „Stiraulants", ba« ift ba« große Speciftcum bei gieberanfäaen. 9?ic

ift ein ^afl, ber mit fo großer §eftigfett auftrat (bie Symptome maren bei-

rrt, baß icb
sJceroenficber befürchtete), fundier unb glürflic^er befeitigt morben,"
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Od} toar halt) lo'teber hergefteUt, toenigften« fo toeit, um entlief; etwa«
in ber Angelegenheit, bie mid) nach Vonbon flcfül?rt hatte, tyun $u fbnnen.

Od) fat> 2)tr. Mittle, ber fich freunblidj bereit erflärte, bic Erfüllung meiner
ÜBünjcfye nad? Prüften 3U fb'rbern, unb menige Sodjcn fbätcr »arb mir be*

nnUigt, bie (Srpebttion al« i<ri©atgetehrter Segleiten 31t bürfen.

i)fod) tDäfyrenb meiner Äranfbeit hatte ich einen 33ricf oon Sftncengo er?

Raiten, ber mir üon feinem £eben in (Strcfo erjagte unb mich aufforterte,

einige SBochen bort 3U3ubringen. tiefer SÖrtcf beftätigte, looran ict) fdjon

. längjt nidjt mehr ge3tt>eifelt ^atte, bafj nämlich Eibele« (5rfa)einung nur ein

©ejpinnft meine« franf^aft gerei3ten ©ehirn« gen>cfen fei.

Od; gehe jefet auf furge 3cit na(h SDtatlanb, um meine Angelegenheiten
bort für eine lange. Abtoefcnheit gu orbnen. £>ic (Srpebition finbet 3tt>ar erf*

im grüfyüng ftatt, iä> totH aber ben SBinter in Bonbon gubringen. ^incenjo
unb Abele ftnb mafyrfdjetnltd? W 9ttailanb. Oc^ »erbe Abele toieberfeljen,

aber ic^ fürchte ein 3ufammentreffen m it ty* nic^t. ÜRetn, biefe unglütffclige

l'eibenjchaft !ann mir nicht« mehr angaben. Och $aU fie nbenounben! ß«
ift ein harter $ampf getoefen, ba« leugne id) nidit, auf „Peben unb Xob",

aber ich ^abe geftegt."

Od) Slicfte mit einer Art Verehrung in ba« ©eficht meines ftreunbeS,

beffen eble 3üge fo tyofye 2öiUen«Traft unb Energie au«brütften; in bic gro*

fjen, fyeflen, offenen Augen, bie mid) fo eljrlid) unb treu anfallen; auf bic

hohe, fdjöngctoölbte (Stirn, oon ber ftch bie galten, bie ftch »äl;renb ber Ghr*

gählung oft barauf gelagert Ratten, langfam gu glätten
fLienen.

Od) jagte ihm, toie id> mid? freute, bor feiner ABreife gurüefgefehrt 311

fein unb toir oerabrebeten , un« n>äl;renb feine« Aufenthalte« in Üttailanb fo

oft tote möglich 3U fe^en.

SDce^rere (Stunben toaren toäl;rcnb unfere« ©eforäet)« ©ergangen. Sie

©locfe läutete gum (Sffen. „$omm hinunter'', rief id), „unb laß un« auf

2)eine glüdlidje 9ceife anflogen."

JSrft müffen wir ein <5Ha« 3U <£\)xen deiner ©eimfe^r leeren", er*

toieberte (SamiUo, unb etwa« oon bem alten ftrohftnn leuchtete au« feinen

Augen.

©egen Abenb 3erftreuten ftd> bie büfteren ÜBolfen; ber StaDmout ging

auf unb faxten in oofler bracht. Unfere ftahrt ging fdmell unb glürflich oon

Statten. Am nächjien Jage lanbeten nrir in ©enua unb noch in berfelben

Dcacht erreichte id) mein geliebte« Sttailanb, bie fnmoathifchftc Stabt ber

3Belt, nach ber id? mich fech« lange 3ahre gefehnt hatte.

(Sinige 2Bod)en fbäter begleitete iä) damillo an bie Gfifenbalm. Gr fab

heiterer unb faß tote ber alte (Samiflo au«. „3cb h^be mia) felbft njieberge*

funben", rief er au«, „ber SBann ift gebrochen, id> athme ioteber frei auf.

2)ie. fleinerne f^auft be« (Somthur« »ar nicht fälter unb fühllofer al« bie,

mela>e id> ihr 3um Abfchicb reichte. 0^ ©chlangenblicf glitt an mir ab, toic

(Sifen an (Stahl unb tonnte mir nicht« mehr anhaoen. (Sie fühlte c« unb

tt>ar !alt unb 3urüdha^cn^- liefen hinter toill ich fleißig in Bonbon ba«

au«ge3etdmctc 3)lufeum unb anbere vortreffliche Sammlungen flubiren, unb

im Frühling geht e« nach bem Worbool! Och oerffreche mir bon biefer 6r=

pebition bie fyöd>fie 23efriebigung. 2l>ic oiel wirb c« ba 311 fehen, 311 lernen,

31t beobachten geben! Unb roenn loir un« amüftren moüen, geht e« auf bie

(St«bärenjagb ober ben SBalftfcbfang. Pebe tool;l, alter ftrcunb! Qu tt?uft

mir leib, ba§ 2)u nicht mit tannfk!"
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Pfclamatiüitsßüehc für Um Salon.

L £elge« Irene.

SSon ÜÄpritj ©raf S t ra rfnp i t? *).

Äönig $>elge fiel im tyeißen «Streit,

Unb mit ilmt fiel bie geliebte Sttaib,

(Sie fiel, »a$ modjte fte lefren?

$bnig ^pclgc, ber §elb, unb bie sIRaib (Sigrun,

Sie mußten ju &xoti im §ügef rulw;

©ein $engjt, ber rufyte banefcen.

SlÜüater faß auf 3ba'« Selb:

fommt fürtoafyr ein gewaltiger §elb

Wod} (j«lf ton ber Grbe Ijertifrer,

(SS Ijeult mein 333olf unb frißt nid>t meljr,

Unb ©jaflar'8 Sörürfe bonnert feb,r,

Sil« ritt id? felber barüoer."

^önig §elge trat in £)bin'S ^alafl

Sri fdjmargcm (Stafyl, ein fiuftcrcr '®aft,

2)urd> bie §elben fchritt er ftumm.

Grr fchritt Ijinburcfy ofyne ©ruß unb 3)anf

Unb fefcte ftd? auf bie lefete 33anf

Unb fafj fid? gar nidjt um.

Slufforangen bie gelben gum Spiel unb $amof,
§a! Sdnlbe«fradjen unb $ufejtampf,

2Bie mögt e$ ftafylern unb bicfyt!

$önig §elge faß, tym fdjoü* fein §orn,

3fym faufte fein (Speer, ifym flirrte fein (Sporn;

$önig §elge, ber foebt nidjt.

„2Bol>t ift er Ijefjr, Müater« Saal,

2)cr Söoben »on ©olb, ba« £>ad> fcon (Staljl;

Unb filSern fließt He £uft.

Tod} märe ber Gimmel nodj einmal fo tid>t

Xtxi gangen Gimmel mödjf ta> nidjt

Sur (Sigrun'S enge ©ruft.''

*)3« biefer frönen 3)td>tuna, bie aueb fürjlicb "Ä. oon $etoben jum 93ortourf

eine« (^emälbcd nabm
f

bat jüngjt ftranj ?i*jt eine tmiobramatifdje (Slamerbe*
*

flleituna, aefdmffen (^eiosig, £. Sambertb). 3« biefem mufitalifa?cn $ra(btrabmen
Voirb ta* btdjterifd) großartige Öemälte Doppelt jebem Salon utr 3iprbe a,ercid>cn.

2)ie jRebaction.
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$er trat mit Hugen toetfdjenblau

1) it fdjtoanenbufigfte ©dnlbjungfrau

Sic leuchtete tyr ©eftfy!

Sie fyielt ba« $orn, fic tranf tym gu:

„Wltin fa>lanfer $elb, nun trinfe 2>u!"

Äönig $elge, ber tranf nidft.

„Unb liebten mid) lju uteri Oungfrau'n beip

2Bie bie £)iiicMub fdjfanf, toie baä Stfmecbubn toei§,

Od) bebe mein Äuge faum.

Tu nimm Qein $orn unb lag midj nur,

93ift niebt halb fo fd)ön als ©igrunur,

33et ©igrun i(t mein $raum!"

©o ftfet er ba unb trofct unb fdjteeigt

S3i« bie SKitternadit nieberblicft fdjtoarggeäugt,

25ann ifl frei ber ©eifter £ijun.

£)ann flammt fein 2Cug' unb raufet fein <5$toert,

SDann gürtet er fein golbroty' ^ferb;

2)ann gefyt eS gu Sigrun.
•

2Bte mitb ber Leiter, rote wilb ber 9titt,

2Bie ftangüofl jammert befl $cngjleä Xritt,

(5$ gefyt ja gu ©igrun!

2)ie £uft gerrinnt, unb bie (Srbe birfl,

SBeun nieberreitet ber 9?orblanb«für(t,

Um bei «Sigrun gu rufy'n.

Senn ber 3Horgemmnb fitylt be« Joffes edjnjctg,

2)ann reitet er fyetm, er reitet'« nicfyt fyeiß,

©ein föitt, tote traurig unb fad>t

!

Gr reitet fdm>eigcnb bur$ Saltyaü'* tyot
Unb fefct ftd? nieber mie guuor

Ujib Ijarrt auf SHitternaajt.



Sdjicr ad)i3ij Jatjrf ifl er alt!

3« tyrcK eine« Äi^terDttctancii.

„©dner adjtjig 3afyre bifi 2)u alt, fyaft managen ©türm erlebt!"

2ftit einer Variante feine« öolf«tljümlia)ften Piebe« tonnte man ba« ifym

je Iber bcmnäcfyft aurufen, bem »äderen, fturmburdjtoetterten 2)idjter, ber

am 24. Oanuar 1878 fein ad)te« $ecennium öoflenbet unb babei auf ein

l'eben soll augerorbentlicfy reicher (Srfaljrung unb buntefter 2lbtt>ed)«lung,

ooü ungetoöfynluijer fdmftftetlerifcfyer Erfolge unb boeb audj fcoü materiel*

ler, fafi burdj bie gefammte Spanne feine« £afciu« fidj fyin|iefyenber ©orgen

jurücfblidt.

Gr tfi eben audj ein beutfdjer s
2lutor getoefen, Patt eine« franjöfifdjen

ober englifdjen, ein i)ramatifer „nur Grfinbung ber Tantieme" — er ift

eben aud) „ju frülj geboren", toie SSauernfelb üon fiti? fagte, unfer $arl
oon $oltei.

2)enn bog »ir t?on biefem, unb feinem anbern $ier reben, toiffen ja

bie Pefcr fd>on au« obigem Gitat — »äfyrenb aflerbing«, wa« bie große
s]Jtenge, ba« 33olf anlangt, gerabe ein ßarl &on $oltei mit in erfter SReiije

3u 2)encn gehört, beren lieber man tennt unb fingt „fotoeit bie beutfdje

3unge Hingt", oljne fie felbft a.u fennen, olme nad^ ifmen, ben ^oeten jener

ber Nation in« $«3 getoadtfenen ©efange j,u fragen.

Unb »eil benn#£oltei ein beutfdjer 2)idjter n>ar unb für bie 23ülme

fdnieb, al« bie SRecfyte be« geifhgen Gigentljum« nur ungenügenb gefdjüjjt

erfdjienen, fyat er audj in feinem Ijofjen Hilter nodj immer probuetiö fein

muffen, um Ijeute, am 93orabenb feine« 80. ®eburt«tage«, $um »enigften

oon fidj fagen $u fö'nnen, bag er im Softer ber barmherzigen 53rübcr ju

33re«lau, feiner Saterftabt, toofnn er fid) gurüefgegogen, nicfyt au« s
Jiotfy toolmt,

frabern »eil ilim ber Slufentfyalt in bem fliflen Äloßer behaglicher ifi, at«

fonft »0. ©ein gefiederte« (Sintommen überfleigt nodj feine Söebürfniffe —
aua) fca« ifl ein (frfolg bei un« gu Panbe. jreili<fy, ein 2)icfyter anbrer 92a«

tionalität, ber für biefelbe ba« GHeidje gcfcfyaffen unb gewirft, »a« $oltei

für bie feinige, befdjlöffe fein £eben »ofyl in eigener glSngenber Sefifeung —
ber Slutor germanijdjen ©tamme« ifl frofy, bag er rtid^t ba« @nabenbrob s,u

effen brauet unb ber $oftgänger eine« frommen, fdjlidjten SSruberfyaufe« au«

felfcftgefdjaffenen Mitteln bi« $u feinem ©terbejtünblein fein fann!

9Rtt £inblid barauf, bog e« in biefem gaße fo gefommen, aber (eid)t

ouä) nodj anber« fyätte fommen fönnen, fyat fidj ein Gomite' in 23re«fau ge*

folbet, ba« eine groge $o!tei*geier am genannten 24. Oanuar fceranftalten

teirb. G« »iO ba^in »irfen, bag aua> bie beutfa^en SBü^nen ftcr) bie geier

be« Jage« angelegen fein tajfen, unb burety ba« "äfle« ben ©runb legen 311

einer „|)olteiftiftung" für einen fcfylefifctyen alten, bebürftigen $)i^ter. Gr-

freulic^ »äre e« in ber Ifyat, wenn ber greife £>oltei, einft ber le^te fa^renbe

$oet genannt, e« erlebte ju fefyen, »ie fein
sJ?ame für bie 3u*unf*

3cgen unb 3rud>t tragen fofl für arme Poeten!
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(£« fann un« tjier weniger auf eine Biographie §oltei« anfontmen, rie

jebe« ?iteraturwerf unb CEonoerfationGlericon enthält, al« oielmehr nur

auf einen Umrig fetner Sorten unb SBanberungen, fetner Unternehmungen

unb (Sdncffale, um barein ein flüchtig, bodj mit »armem £>eqen gemalte*

33ilb feine« reiben bid^tcrifc^en ©Raffen« 31t ocrflechten, welche« bie (St^ren=

tafel fein möge, bie wir bem würbigen Veteranen in unferem ?eferrreife pie*

tatoofl au« Slnlaß feine« 80. @eburt«tage« errieten Wollen.

$er fteftor ber fehleren dichter unb ber dichter ber (schlefier m,

wie gejagt, am 24. Januar 1798 in ber £auptftabt ber
v
J$rooin3, in Breslau

geboren, Befugte bort ba« SWagbalenengttmnaftum unb würbe ©chaufpteler.

1819 bebütirte er im heimatlichen Ztyattx al« „9)iortimer", würbe ben

Uretern al« 2)arfiefler aber fdjon nach gwei Oa^ren wieber untreu unb fre=

gleitete feine junge ®attin, tfuife oon ftogee, mit ber er fidj 1820 oerbunben,

1823 lebiglich al« ^eater*Secretdr unb dichter nad) Berlin, wo fie am
£oftheater (Engagement gefunben hätte, grüh fdwn entführte ber Toto, bie

büfmengefchichtlich unoergeffene liebliche poetifche erfte SRepräfentantin be$

Äleiftfdjen „Äat^en oon $eilbronn." 3ene (SecretärfteHung nahm £>oltci am
neueröffneten $önig«fiä'btcr J^eater ein, für welche« er al« ber beftafite $eet

bamal« feine bramatifdjen Cfrftlinge fd^rieb: „£ie SBiener in Berlin", Xit

SBiencr in <J}ari«", „Xtx alte gelbherr" unb „£enore". Sludj eine erfte

(Sammlung „©ebichte" gab $oltei 3U jener £eit ^erau« (1826, 3. Sluflage

1861), woran ftdj 1830 bie erfte 2lu«gabe ber bis $ur <8tunbe in nufct

weniger al« mergejm Auflagen oorliegenben „Schlefifchen ©ebidjte" f(^to§.

©leid) bie (Schöpfungen feine« erften bic^terifd^cn !£ecennium8, oen

1820 — 30, ftnb e« in ber J^at getoefen, Welche poltet, wenn nidfc)t bie

Unfterblid^feit, fo bod) eine ungemeine, bie gange Nation, nicht einjeme Staute
unb ©dachten blo« burchbringenbe unb heute auet) im Entfernteren nod> niebt

in ihrer £auer ju bemeffenbe 53otföt^ümti(^fcit oerf^afft haben. 2>ie otob«

populäre SBirfung unb Beliebtheit feiner „fchleftfchen ©ebichte" ift freilief? ber

Watur ber (Sache nach eine mehr probingieH befdjränfte, aber innerhalb biejer

(Ärengen fteht £>ottei al« ein Glafftfer ber 2)ialectbichtung ebenbürtig neben

ihren anberen (Größen auf tyrifchem (gebiet, neben bem Alemannen £>ebel,

beut Oeffcrreicher ©tefyhamer, bem ^fälgcr $obell, bem §olfteiner Älau*

©roth u. & dagegen ftnb £>oltei'« Pieberfpiele ßigentlmm aller fceut*

fehen Sühnen unb be« gefammten Bolfe« in 9?orb unb ©üb, in allen

©tämmen unb ^rooingen unfere« großen S3aterlanbe« geworben, ä11^^' 11
?

roar ihr Slutor ber ©d^öpfer einer neuen Jöülmengattung ober toenigficn^

derjenige, ber ein fremblanbifdje« ^robuet, ba« frangöfif^e« ^aubcmUe, in

beutfehen S3oben oerfe^te unb e« al« gemüthli(hcö beutf^e« Singfpiel om
^ieberfmcl hier aeclimatiftrte. 2)ie eingefrreuten lieber toaren e« baut auA,

bie ihnen ba« £er$ unfere« 33ol!e« gewannen unb bewahrten bi« auf ben

heutigen Jag, bie balb auf allen ©äffen, in allen Käufern ertönten, bie cen

jeber Jungfrau unb jebem Jüngling auöwenbig gelernt unb gefungen unb

oon früh b\& fpät 3um dlaoier, gur ©uitarre, gum ^eierfaften, gur Jparmos

nüa unb gur ^unbtrommel gefbielt, geflimmert unb gepfiffen würben. 2Ber

fennt fte nid)t noch 3ur©tunbe? „gorb're Wiemanb mein <Echidfal gu hören",

„$5enfft Xu baran, mein tapferer ?agienfa", „'« giebt nur a ^aiferftabt, 'e

giebt nur a Sien", „3n ©erlin, fagt er, mußt Xu fein, fagt er, unb ge*

fcheibt, fagt er, mußt Xu fein, fagt er", „Äommt a Sögel geflogen, fe^t

fich nieber auf mei guß", u.
f.

w. u. f.
w. — 2Bir wollen nur noch «ne#
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anfuhren, feie ftronc unfe ^erle ton Hillen, fea« fyerrltdje fogenanntc „SRantet-

liefe auä „Lcnorc" : „tsdner fercißig Sahre bift Tu alt." ^efanntlid? ift feie

$o(teif$e „Lcnore" feie gejchirfte Xramatifiruug feer 9?ürgerfchen ; man fearf

behaupten, feaß, unbejchatet feeu Tichtertoerth feer Innretßenfecn $aUafee, fea«

Schaujpiel feeu £tojf unfe feie ©eftalten mein*, als fte im ©efeädjtniß feeä

$olfe8, erhalten hat. Slndi ift e$ biä auf fecn heutigen Jag eine« feer toirf-

jamften unfe begcifterncften ©elegcnheitSftücfe für fcatriotifdje ©efeenftagc.

„£cr alte geltherr" fyat im Stoffe freilid) feine £t\t hinter ft<h; feer ßntbu^

ftaämutf für feie ^olen »erfängt nicht mehr, feod) feie rührenfeen ©cjangc

fearauä leben noch immer. „£ie SBiener in ^ariä" ^afcen befonfeerä SBogumil

Xawijcn unfe grifc «\paafe feurch ihre brillante Leiftung als „SBonjour" nneter

3U (Sfyreu unfe Popularität gebradjt. „£ie SBiener in üBerlin" fyahen Ic^terc

nie terlorcn gehabt. Unfe gleich auc^ nod) einige fpäter entftanfeene flcinere

<8tüde Jpolteiß jeien ^ier ermähnt. Welcher Tialectfomifer feer gemütlicheren

gärbung jpielt nidjt aud) heute uod) gern fecn prächtigen „©chleftnger" 3ere=

miaS $lagejanft in fecn „£reiunfefereißig Minuten in ©rüneberg?" 2Belc^cr

(Sljaratterfearfteaer effectuirt nicht noch mit feer erfdjüttemfeen gigur fee*

,,£>an« Sürgc?" Unfe men oon nitfl eitlen fyat nicht einmal griefeerife ©oß-
mann ofecr irgenfe eine ihrer Wachahmerinnen al« Öulie in „Sie fchreibt au

fid) fclbft" bezaubert?

Wahrem Luijc t. ftogee 1825 fchon geftorben, füllte §oltci fid> enfelid>

ton nicht« mein: in 33eriiu gehalten unfe er feurd>jog nun eine 3e itlan
fl

3^eutjd)lanfe nach aDen 9tid)tungen al« feramatifc^er $orlefer, biä er in Tarnt

ftafet 9tap machte, mo (eine jtoeite ©ottin Oulie ^oljbed^er einen CEontract

mit feem §oftheater abgefc^toffen hatte. 3n feer Süfynengefdjidjte lebt aud>

feiejer $ünftlerin Warne fort, al« feer fyijtorifcfy mefleicht erften ^Berliner

Localfoubrette im fpäteren Sinn.

£rier in Xarmfiafct mar e«, mo ,£ottei — außer 3. 33. feem Cperutert:

,,£e« Slfeter« £orft" für ©läjer — mehrere große, ernfte Stüde jebrieb,

über fecren Söerth ofeer Unmerth fid) freilid) ftreiten läßt, miemohl auch ftc

befecutenfeeö ©lücf machten unfe noch jur Stunfec im Repertoire feer »erfc^ie

feenen J^cater finfe. (5ö n?aren feieä fea« „Jrauerffeiel in Berlin", n?orin er

in minteften« ab|onfeerlid)er SBeife feen berliner Jargon 3U tragijdjem 3*°^
»erwanfete, „(S^ateffecare in feer $eimat" (eine« feer erften unfe feineätoeg«

eine« feer j^lec^tcfteu 3)i<fytertoramen"), fotuic „Lorbeerbaum unfe Söettclftab",

morin er aflerfeiug« feem »erfc^robeuen $age«gefdnnacf einer beftimraien fem

timentalen LiteraturenoAe eine recht befeenfticfye tionceffion gemad>t ^at. 3lud>

träre fea« ©tücf heute »o^l ein längft übertounfeeue«, menn feie 5?irtuofen

fee« (scfyauffciete, feie „(Maftfpielfeagabunfecn", nicht immer noch fea$ unter*

gehenfee ©enie $einrid> at« feanfbarc Aufgabe, ftd) feen 93eifaü feer Valerien

gu oerfeienen, erachteten.

33eifee (e^tgenanntcu 2)rameu jehrieb Apoltei für eine neue Äunftreifc

feurch Teutfchlanfe, feie er, $ur 93ühne jurüefgefehrt, in ©emeinfehaft mit

3ulie .'polgbecher antrat unfe feie er fortjefcte, bi« er 1837 feie Tirectiou fece

9?igaer £hea*cr« übentahm. Oahre jfeäter, 1839, machte ihn feer aber^

malige Sofe feer ©attin n?icfeerholt $um 2lMttt?er unfe feer Raftlofe griff auf£

yieut gum Reifeftab, lncrhitt uift feorthin »anfeernfe, fleißig fehriftfteflernfe,

auch toohl oorlefenfe, feine $efeid)te unfe Sühnenftücfe in »erjehiefeenen neuen

Sammlungen oereinigenfe unfe oor 3l0em oiet oon ftch refeen machenfe al«

•Jlutobiograth »on feer liebenämürfcigfkn, beroegliAften ^laufeerbaftigteit. oon

Digitized by Gopgle



£d)icr adjtrig 3aljre ift er alt!

gro&er, oft untoiberftehlicber
s
#ifantheit unb Söonhomiem, boeb ab unb |u auch

von reebt ärgerlicher unb toeitgehenber 3nbi«cretion. 2)a« achtbä'nbigc 2Berf

führte ben Eitel: „SSiergig Saljre" unb erf^ien guerft in ben 3atyren 1845
bi« 50. #ur$ oorher $attc er bie „Briefe au« unb nach ©rafenort" oer«

öffentlicht (1841) unb um biefelbe 3eit ettoa tt>ar er auch furge ftrift ber

Leiter be« ©tabttheater« feiner $eimat 93re«lau getoejen. 2Han hätte beuten

fönnen, er fefee fdjon bamal« ben SBanberftetfcn bei ©eite unb fid) felber feft

in feinem geliebten ©chlefien. $lber nod>mal« brad> er oon bort auf unb er*

fdjien hier unb ba, enb(id) £omicil in ®rafc nelnnenb, n>obin fieb, fooiel un«
befannt, eine £odjter oer^eirat^et l;atte.

Üttanche« SDcanne« £eben toare bamit, toa« bi«her poltet erlebt, au«ge»

füllt, unb manche« Slutor« fchriftfteflerifche« SBirfen für« Peben toäre bamit,

toa« bi«her $oltei getotrtt, abgefdjloffen getoefen — bodj für ihn, ben lang-

lebigen unb geiftig fruchtbaren, begann nun erft noch eine bid>terifche „$t»eite

3ugenb". Sar er bi« bafyin oortoiegenb ?nri!er unb 3)ramatifer getoefen, fo

^atte er ftcb noch gar nicht im ©ebiete be« Vornan« berfwht. üefct maebte

er biefen Serfudj unb Unterer fiel augerorbentlict*, gang ungeahnt glänjenb

au«! £oltei fchrieb feine „SSagabunben."
Unb toieber müffen rotr — toie oon feinen Pieberfbielen — fo auch »on

biefem „Originalroman in eminentem ©inrie be« 3Borte« fagen unb fragen:

28er fennt ihn nicht? 2Ber toä're unter un«, ber nicht ben „beutfeben ®il

93ta«", unb »ahrlich nicht blo« einmal, gelefen ty&ttt? $er oerffcorbene

Robert ^Jrufc n>ar e«, ber biefe ©egeidmung für §oltei'« abenteuerreiche,

gefialtcnfrroQenbe, um uterbar lebenbige unb bunt colorirte, hier auögelaffen

luftige, bort unter £h™nen lädjelnbe unb ba gar tragifch anflingenbe (5r$ähs

lung toählte — unb getoijj nicht mit Unrecht! „2>ie 93agabunben" finb bei

aller Ungezwungenheit ber (Somoofition unb $unftloflgleit ber £arfteUung

bennoch in 93ctoältigung unb ^luSgeflaltung eine« bi«ber ter Literatur noch

gar nicht jugeführten unerfdjöbjlich fcheinenben unb fojufagen broteifeben

©toff«, in ber ÜReifterlichfeit einer au« ootlcm ©olge fdmi&enben, mit toahr*

l;aft naioer 3ntuftion ihre Figuren nadj bem £eben mobelnbcn (Sha*af;

teriftif, fotoie in ber Unoergleicbltchfeit be« treffen« unb ftefttjalten« ber

©timmung unb ftarbe ein bletbenbe«, ber S'iteraturgefdndjte angehörenbe«

^tufter eine« beutfehen b"ntoriftifchen (Sittenroman«, |>enri Bürger mag in

ber3eidmung feiner ^arif er „^igeuner" gum!£beil c *nen feineren, clafftfcberen

^infel geführt ha^en — urfprünglid^er, frifcher, unoertoüftlicher, brolliger

unb gugleid) gemüthooHer, unb toenn nicht eben fo materifcb, fo boch weit

Vlajtifcher ift $oltei in ber (Schilberung feiner „£)bern>elt«bagabunben".

G« toar ein ©turnt heiteren @clä'<hter«, ber bureb gan3 2)eutfchlanb

ging über biefen Vornan! Unb um fo tiefer grub er fty ein in beutf^e $er«

3en, at« barin auch Vtittn unb Bulben ber SWenfchheit, ber feböne

(Schmerg, bie tyt'&nt ber ?iebe gu ihrem biebterifchen fechte fam. (5r

tourbe in oielen Auflagen terbreitet unb ift auch *n {©genannter $olf«au«=

gäbe oorhanben. ©elbfiberftänblich oerlangte ba« gefammte publicum, oon

feinem Slutor nod> mehr bergleid^en ju lefen, unb ber ben ©cd^igen nahenbe

-Öoltei fühlte bie Äraft in fich, biefe Sünfche gu befriebigen. (5r fchrieb in

ber ftolac nod) bie größeren ober fleineren Romane: „(Shriftian Lammfell",

,,'^ie (£jcl«frcffer" ('ßrooingialiömu« für ibie ©chlcfier), „Noblesse oblige",

„Sin <Scbneibcr
/
', „(Ein 3)iorb in Üiiga", „©ebtoargtoatbau", „§au« £reuftein",

„Itel le^te ßomöbiant" u.
f.

n>. — fur3 er füllte feit Anfang ber fünfgiger
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Sah« noch 39 93dnbe „(Srgählenbe Schriften" unb fic fanben in«gefammt

retten unb nachhaltigen 93eifaH, wenn aua) ben coloffalen Srfolg ber „Sk*
gabunben" fein anbere« SBerf mehr erreicht fyat. Hm berüorragenbften neben

benfelben bürften „Shriftian Lammfell" unb „(gin ©dmeiber'- fein.

£>oltet befanb fich im „(jimmlifdjen ®rafc" fc^r wohl, aber je machtvoller

r-a« ©reifenatter fam, befto machtvoller regte fid? im ©chlefier Heimweh nach

3<hleften. d« ift eine (Jigenthümüchfeit be« Schlefier«, bie« befonber« ftar!

ausgeprägte £eimat«gefühl. Rottet wollte nic^t fterben, olme noch einmal

3cölcfien gefehen gu haben — er wollte ba nicht fierben, wo nicht Scblefien

war. Unb fo machte er benn noch eine SRunbreife burefy bie ganje s
J$rot>in$,

bie ft<h 3U einer Slrt Sriumphsug« für ilm gefhltete, unb hierauf lieg er ftd}

in 93re«lau jelber, an ber Stätte feiner (Geburt, jum $lu«ruhen oon feinem

rnelbewegten £eben nieber. 3)ie Öftere 70 unb 71 begeifterten ben ©rei«

noch gu ben „$önig«liebern" — inbeffen bamit ift feine 9flufe wohl oerftummt,

e« War ba« le^te Jlacfern ber göttlichen glamme.

2ßie man au« bem Älofter fchreibt, bürfte £oltci feinen 80. ®eburt«tag

förperlicb »erhältnijjmajjig rüfttg begeben. 3)a§ ©eifi unb $erg be« alten

Poeten, be« länger« be« „SDJantelliebe«" im beutfdjen SSolfölieberfcbafc, be«

populären SBarben feiner £>eiraat unb efaffifeben Schilbercr« jene« wunber*

baren ^ölfcben«, „ba« in ber Seit umljeqie^t", an befagtem £age fich ber

heiter beglücftefkn Stimmung erfreuen fönnen, bafiir wirb hoffentlich ba«

i)anfgefühl unfrer Nation forgen

!

Dr. Smil Änefc^te.

£n (Eros.

53on SCnafreon. 2>eutfä> t>on 9B. 3>affautr.

Unter einer SRofenlaube

Xräumte (5ro« öiel unb \ix%

9Ü« ben Stapel eine 33iene

3n bie $anb bem Ernten fließ.

Söeinenb eilt er 3U (Scheren

©einer fdpölten Butter tyn,

Da§ fic feine Schmerlen linbre,

Sie be« Kummer« £röfterin.

ÜDfutter, rief er, weh', ich fterbe

!

(Sine Siene flag' ich an,

2)ie mir folche Oual bereitet,

£>afj ich'« nicht ertragen !ann!

2>och fic fprach: 2ßenn £)u bie ©chme^en
(Sitter Söiene aljo fchafct:

253a« empftnben wohl bie ^ergen.

£ro«, welche 2)u ©erlebt? —
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Seit ©rnft (*cfftettt.

©0 oft id) ba« SWeifiertoerf unferefl größten 3)id?ter$ gelefen ^afce: im*

mer tyat ftdj mir eine ßrtoagung aufgebrängt, beren fdjarfe unb flare gaffung

mir in feinem ber go^lrei^cn (Kommentare Begegnet ift. ©elfcft Stuart

oon £artmann, beffen 2lBfyanbtung : „3>er Sbcengeljalt in @oetl?e'$ 5**$"
ben GEljarafter beS gelben naefy allen föidjtungen jo erfcfyöbfenb interpretirt,

gieBt üBer biefen ^unet feinen Sluffdrtuji.

(5ine ber ergreifenbften (Stellen ber ganzen £id)tung ifi Befanntlicb cte

(Scene, in toeldjer Margarete tem (beliebten bie grage oortegt: „($lauBft

5Tu an (*ort?"

gauft ertoiebert:

„Üttein l'icbdjen, trer barf jagen,

3* glaub
1

an ©ott?
iUiagft ^riefter ober SBeifc fragen,

Unb ibre Antwort fd^cint nur <£|>ott

lieber ben tfrager 311 fein."

Margarete: „£o glaubft Xu nidn?"

ftaufh JRiffröV mi* nian, Xu Volte« angefügt!
Ükr barf ibn nennen?
Unb toer befennen:

3a? glaub' ibn?
JBcr emoftnben
Unb fia? umernmtben,
3u fagen: 3aj glaub' itjn nidjt?

Xex Stflumfaffer,

2>er SUlcrtjalter,

ga§t unb erhält er nidjt

&icp, mtdj, fidj felbft?

Solbt ftd? ber Gimmel nidn babroben?

£'iegt bie (Srbe nid?t bicrunten feft?

Unb fieia.cn, freunblia) blitfenb,

(Steige Sterne ntebt berauf?

£djaV ia> nia)t 'Äug' in Slugc Xix,

Unb brängt nicbt atic*

9?acb, Jpaupt unb Jperjen Tir,

Unb toebt in ewigem ©ebeintnife,

Utnuptbar, ftdjtbar, neben £ir?
(SrfüU' baoon £ein $crj fo grofe e« ifi,

Uub wenn Xu ganj tu bem ©efübje fclig bifi,

9Jenn' c« bann, tote Xu toillft,

ftenn'« ©lütf! <perj! Giebel ©ort!

3$ b,abc feineu Tanten
2>afür! ©eiüb.1 ift alle«;

Warne ift «Sdjafl unb Staud),

Umnebelnb $itnmcl*gluUV'

2>a$ ftnb ttmnberBar fyerjBeroegcnbe klänge, — jo rein unb fo unrxr*

fölfdjt au« bem 93ome ber eckten ^ßoefte fyeroorgequeflen, baß toir bie SteUe
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Iwnbertmal mit reid>ftem ©enuß lefen, olme nad) it^rcr Berechtigung 31t

fragen.

Unb bod> erfdjeint fic im SDJunbe be« gauft meljr al« bebenflify

Senn »ir ben. p^ilofop^tfcr>cn 3nf>alt biefe« ©efenntniffc« analttftren,

fo ftofeen mir auf einen unoerföfynlicfycn 2Biberfbru$ gwifcfyen ben luer ent*

mirfelten 3lnfd)auuna,cn unb ber Seltbetradjtung gauft'«, torie fic burdj bie

gange Anlage be« (Etüde« oorau«gefefct wirb. Der §aufl biefe« poeftetrunfenen

33efenntniffe« glaubt feinen ©ott im (Sinne be« Dfyei«mu«, feinen @ott naefy

%xt be« „§errn" im ^rolog, feinen (Schöpfer nadj bem Dogma ber Äircfee.

Säre bie« ber ^aU
f fo fjätten bie Sorte:

„ü£cr tax] u)n nennen?
Unb n?cr befennen:

3* glaub' ibn?

feine Bebeutung, ba ber einfache 2fyci«mu«, ber einen perfönlid)en ®ott mit

botengirt*menfd)lidjen ßigenfdjaften annimmt, gerabegu Oer langt, bafj jebe

benfenbe (Sreatur biefen ©ott befennc unb nenne. 3m »eiteren Verlauf ber

rounberbar febenen *2cene tritt ber (iontraft gegen bie tfyeiftijcfye Seltanfdjau*

ung nodj jdjroffer fyeroor. Da« gange Kolorit roirb fyier bantfyeiftifd) unb bie

2Iuflöfung be« inbibibueüen ®ottc« gibfeit in ben Herfen:

f ,(SrfÜtt' baoen Dein $ctj, fo arpfi c* ift,

Unb trenn Xu aanj ih bem (ScfüMe jcliq bift,

Wenn' ce bann, "mie Du n>ittft,

ton'« ©lud! $er$! i'iebe! @oti!" . ,

Da« fyödjfte Sefen ift luer alfo in eine Stimmung, in einen Drang, in

eine gefyeimnifwoflc Äraft ocrroanbelt, bie $lfle« burdjbringt. 9Jodj ein (Stritt,

unb toir fyaben ben <5cboben Ijauer'feben „Siflen" unb ba« „Unbemufcte"

(Sbuarb oon $artmann'«.

ftun ftimmt biefe Seltanfdjauung ja oortrefflieb gu ber urforüngtidjen

(Sonceptton be« gauft'fcfyen CSfyarafter«. 2)fit feiner (Stellung innerhalb ber

Dragöbie ift fic jebodj abfolut unoereinbar.

Die ©anblung be« ©oetfye'fdjen Drama'« fefct bie unbegtocifelte örtfteng

eine« perfbnlidjeu &5otte« oorau«. gauft oertefyrt mit bem Deufet, ber ben

5lntagoni«mu« gegen ben perjönlicben ©ott bebeutet, mit bem Deufel, ber im

Prolog biefem perfönliAen @ott gegenüber tritt, unb fid) bie (Srlaubnijj au«mirft,

ben gauft in bie S3al)nen ber S3crfucfyung gu lenfen. Die „Verneinung" ift nur

ba mbglid), too bie ^ofttton al« au«gcinad)t gilt. (Sobalb atfo Sauft an ben per*

fönlidjen Deufel glaubt, — fobalb muß er aud) an einen »erfönlicben ©Ott

glauben. (£in frangöfifdjer ^rebiger, ber einfi ton ber fanget Ijerab oerfünbigte,

ber Teufel fei ^tljeift, erhielt au« bem 3ufyörerraum bie treffenbe Slntmort: „Da«
foCte tytn fa^toer faüen!" ftauft aber, ber mit bemDeufel einen ^aft abf^liefet,

befinbet fic^ genau in berfelbcn ?agc toie ber Deufet felber, beffen ^rifteng

mit ber (Srifteng ©otte« gugleic^ faflen »ürbe. ftiir t>en gaufi be« ©oet^c''

fdjen Drauerfpiel« liegt ba^er feine SRögttdjfeit »or, ben ge^eimnifeooflen Ur*

grunb aller Dinge ©tttd, $erg ober SMebe gu benennen; er mu§ unbebingt

unb o^ne jebe SJerdaufulirung ben ,^erm" M Prolog« glauben, benfelben

„$errn", ber „fo menf^licb mit bem Deufel fpric^t", unb audj fonft eine fe^r

jdmrf au«geprägte menft^Iidje -Onbiotbuolität befunbet. Die oant^eiftifc^e

9"?ebe be« gauft toäre im SWunbe jebe« anbem ©terbüdjen genau fo bere^»

tigt, n?ie etwa ein 3tte<f^ an *cr ^iftorif^en ©riflcng be« SÄomulu«: ^ficr
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aber Hingt fie, al« ob ein 3eitgenoffe bie ^tjlorifc^e (Sriftenj be« gürften 33t«*

maref in grage fteüen Wollte. G« !ann in bem SJerfyältniffe gtoifd^en gaujt

unb ©ott burdjau« feine ffe&tifcfye $erfdm)ommenljett geben: fcfyon in bem ne«

gatioen Silbe be« Seufel« fjpiegelt fidj ba« tofitioe ©egenbilb mit all' jeinen

mefentlicfyen 3u9en - %&tx tägtid^ mit ber Öppofttion oerfehrr, bem fann bie

Regierung unb ifyr politifcfye« (Softem fein 9iätfyfel bleiben.

©0 Ijerrlicfy alfo bie ©cene jmifeben gaufi unb ©retten auf ba« ©e*
mütb wirft, fo ooflenbet fie al« ftunftoerf baftetyt, wenn wir fie au« bem 3***

fammenljang (Öfen, fo wenig fäSeint tfyre Gyiftcnj au« tiefem ©rünben ge*

rechtfertigt. 2)er ürrttyum be« ^lltmeifter« ift fo fdjön, baft wir tyn um
9We« in ber 2Belt nic^t getilgt wünfebten: aber er bleibt ein Srrtfwm. (£r-

flärlicty wirb un« bie ünconfequenj, wenn wir erften« erwägen, bog ©oettye

f>ier bie objeettoe gorm be« Drama'« nur al« $üüe für eine glänjenbe ©e*
jWtung feiner ureigenften Subjectioität benufcte, unb ^weiten«, baß fcie

ganjc £ragöbie niebt au« einem ©uffe tyeroorging, fonbern ftd> Satyr*

3elmte IjiitburaS in langfamem ÄrtjftolIifation«proceB fortentwicfelte.

CrttilKg.
Son tt. 28. VotififelloiD. 2)cuti* t>on statte von (Blümer.

£>, Meinen gü§e! ba§ i^r noa> fo lang

3u waitbern habt, ob .fyofjenb ober bang,

Ob wunb, ob blutenb unter (Surer £afi. —
2)it(b — ber idj nun fo nah bem Obbadj fc^on,

2Bo SRuhe winft, al« aller SJcüfyen £olm,

Widf fümmert'«, baß fo fern noA eure #caft

£5, fteinen $>änbe! ob eudj Äraft »erliefen,

Ob fcfytoadj ihr feib, wie fdm>er foHt ihr eudj müh'n
Sin $>errfa)en, ^Dienen, ©eben ober glelj'n,

<3cb — ber td) fdhon fo lange, in Söort unb SBud),

3um SBerf ber trüber meinen 2tntljeil trug,

$antt forgenb nur auf euer SJcühfal feh'n.

£), flehten §er^en! wie iljr $ucft unb Mlagt,

$on fieberheißer Ungebulb geklagt,

$ofl 2£unf(h unb ©efmfucfyt ohne föaft uttt ^tu(f!

3)a« meine — früher audj ein glammenherb,
Sott meiner ^eibenfe^aften ©lutfy genährt,

£ecft ftill mit 2lfd>e jefct fein geuer $u,

O, Meinen ©eeleh! 3hr f° tiefet, fo rein,

(Sin buftig flarer s
J)corgenfonnenfa)eiii,

$eH, tt)ie ber §immel Qeuo) entfenbet tyat,

meine 8onne blieft burd) ^ebelflor

3m ftieberftnfen büfternroth tyvoox,

Unb meine 3eele würbe müb' unb matt.
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„ABcr, lieber greuub, ba« ift recht t>agücf> oon tyntn, bajj Sie meinem

SWanne gar nicht $ureben, mit mir in« GEonccrt $u get)en!"

„3* »ürbe her3*i* gern jureben, »enn id> nur toüjjte, »a« ©ie bort

»ollen!"

„Och oerßeh« ©ie ni^t! Sa« »ifl man benn üBerhaupt in einem

Goncerte?"

„
s
)l\ä}t immer SÄuftf ^ören, oerehrte grau! Ober wollen (Sie mich ct»a

glauBen machen, ba§ ©ie ju tiefem £totdt in bie ©ingafabemie gehen

»ollen?"

„Unb ju meinem anberen beim fonft?"

„Sa« »eifj ich! Mein ber 9Jiuftf »egen gehen (Sie fufyer nic^t ! 5?c^

benfen (Sie, oerefyrte grau, man führt Söach« 9Katt^äu«*^>a|fion auf! Senn
©ie ehrlich fein »oflen, fo »erben Sie eingeben müffen, baß ©ie ft*

feiten in 3h«m S'eBen — felBft Bei meiner Unterhaltung — fo feijr gelang*

»eilt fjaBen, »ie Bei ben Aufführungen Söa^'föer Serfe."

„Unb ba« fagen ©ie mir, ber ©ie ein ©chwarmer finb gegenÜBer Adern,

»a« 33ach hei§t ? ®ic> *tm aDcn Ontereffen bie mufifalifc^en am
$ö<hften fielen?"

„Unb »e«halB feilte id) e« niebt? (Sine« l dürft fid) ntct)t für AQe.

Senn ich eine £ieBhaBerei haBe, folgt benn barau«, ba§ ©ie biefelBe tfyeilcn

müffen?"*

„ABer e« hö"DC ft M fco<^ um fteBhaBereien, fonbern um bic

Jlunf*!"

„Sil« oB eine fofctye bie tfieBhaBerei auSfdjlbffe! ©agen ©ie offen, ©er»

e^rte greunbin: »o haBen ©ie ftd) eigentHct) Beffer amüftrt — bamal«, al«

©trau§ im ©tabtoarf concertirte, ober lefetlun, al« bie ©ingafabemie bie

H-moll-SWeffe aufführe?"
„3a, ba« liegt aBer auch oaran, ba§ i(h nicht fo oiel baoon oerftehe,

um folch einem Scrfe burch»eg folgen $u fönnen — amüftrt tyabt ich mich

aflerbing« Bei ©traufj »ett Beffer!"

„Unb in ber&Keffe haBen ©ie ftch gelangtoeilt, ntd>t »ahr?"
„SIBer »er »irb fo ettoa« fagen!"

„Unb »e«haIB »oflen ©ie e« nicht fagen, »enn 3Imen fo um« $er$

»ar? S03U »oflen ©ie nicht Ocbermann fagen: Bi« $um Sach'fchen Serfe

reicht mein ©erftänbnifj nicht, unb be«halB fyaU ich au(
fy
^inen ®enuß bon

bemfelBen!"

„3ch »ürbe mich »ohl hüten, fo et»a« oon einem clafftfchen Serie $u

fagen. Sa« fönte man auch bon mir benfen?"

„Alfo ©ie nehmen lieBer bie ganje £ang»eiligfeit eine« GoncertaBenb«

auf fia) — ©ie ertragen lieBer bie $i$e, bie (Sngigfett ber ©ifce, ba« ®e*

bränge in ber ©arberoBe, ba« nachfolgenbe $obf»eh, al« bafe ©ie offen ein*

Digitized by Google



542 ^ufikfrinMidjc JHaubcrricn cince ^lufikfrtuitbrft.

geflehen moflten, xoa& Sie mir boa) foebeu gugcgeben haben, ©tauten Sie

benn, baß irgenb Oentanb geringer »an Otiten benfen mürbe, wenn Sie

. gang gelaffen erflärten, bafj e« ctaffifc^c 93>erfe giebt, meldje Sie tangtoeilen?"

„2)a8 fyabe ich nodb nicht gefagt!"

„Slbcr ich fage e«, unb ich meifc, baß Sie mir im §ergen guftimmen.

Verehrte ftrau, glauben Sie mir, auch Sie leiben unter einer äftobefranfhett,

meldte um fo gefährlicher ift, je mehr fic im (9emanbe rein ibealer S3ejtre*

bungen auftritt!"

„2£a$ h<" benn bie 9)htftf mit ber 9)?obe gu thun?"
„9ftcqt mehr, unb nicht weniger, al« bafj unfere ÜJtuftf, mie mir fie be* .

treiben, ourc ÜNobefacfye ift. Wur Ijierburch lagt fid) bie unglaubliche Stacht

erflären, melcbc fie in unferem heutigen £eben ausübt. SBäre fie uns eine

$unft, mie aubcre fünfte mehr, fo mürbe fie uns nicht in biefer iJBeife

törannifiren, toie baä heutgutage defdneht. £^er $ e* etma 'c 'nc £tyrannei,

menn Sie gunt Veifoiel fid> oerfcftidjtet fühlen, ihretmegen einen gangen

$lbenb »od lauger 3öeile unb Unannehmlicbfeiten auf ficb gu nehmen, nur

um ntcbt etma 3)em ober Oettern als unmuftfalifch — icb miU fagen, al« nicbt

gang »oUfommen begeiftert burch muftfalifche 9)feiftermerfc gu erfcbeinen?"

„üflan fchämt ftch aber bod> mirflich, eingugeftehen, bafj man an fo hodb«

oerehrten 3tteiftermerfeu feine ftreube finbet; unb ich bente mir, ba& man
ftch burch häufige« Spören noeb bahnt bringen fann, biefelbcn mehr gu Oer-

zen."
„Wir ift e« gmeifelhaft, ob 3hncn Sulingen »irb; aber oorauSgejcfct,

ba§ e$ Ohnen gelange, maS fyätten erreicht? Sie hatten ftch un*

nach burch ©emölmung ettoaG angequält, ma$ Sie nie oorher auä innerem

Crange erfehnt h^ben — Sie hätten ftch gefaftetet, nur um in einem ge*

toiffen (Gebiete, melcheS Sie an ftch wenig interefjtrte, bem Stanbouncte Slnberer

nicht fem gu bleiben. SBogu benn baö %Ue&? 9ftu§ benn Oebermann Sinn

für tylu\it haben? Ober ift e$ eine Schanbe, (einen foldjen gu fyaktn?"

„9)can mürbe ba« boch ungern eingesehen; müfjtc e$ nidjt in ber X^at

als ein Langel ber Begabung erfdjeinen, menn man ftcb einer Äunft gegen-

über gang renonce erflären moüte."

„Sicherlich nur in ben klugen derjenigen, meldte ooüftänbig oon ber un»

feiigen 9Jcuftfmobe befangen ftnb — freilich ftnb ba$ nicht menige. Slber mürben

Sie nicht [ich über ba« Urtheil biefer ^erfonen fehr balb htnmegfefccn? 3cb

münfebte oon gangem $>crgen, Sic bahin bringen gu föttnen, baß Sie cin-

fehen, mie fehr unnötlng e£ ift, ftch ber SDiuftfmobe gu unterwerfen, menn
man felbft feinen 3)rang bagu in ftd) fpürt; unb für jebe Seele, bie ich bie*

fem £ämon entriffen hätte, mürbe ich mir in bem ^auptbuche meiner Selbft*

controle eine gang befonbere öutfehrift anlegen. $en^ ich oerfichere Sie,

unjer heutige« 2)?uftftrciben mirft gerabegu bemoralifirenb — unb biefer

SEBirfung möchte ich entgegen treten. Vielleicht ftnbet [ich cinmitl Gelegenheit,

Sie ein menig gu meinen Anflehten gn befehren; hewle fürchte ich Sie fAon

aUgufehr beläftigt gu h^en. 2lm ßnbe fällt je^t ein Vergleich gmifeben ber

H-moll-3)^effc unb mir fehr gu (fünften ber erftcren auö!"

,;)Uin, bleiben Sie, lieber ftreunb! Och ha^e 3e ^t unb Sie h^en fo

ungeheuerliche Behauptungen aufgefietlt, bafe Sie mir ben 33cmei« bafür

nicht fchulbig bleiben bürfen. ^lljo fprechen Sie!"

„Öa, bann mu§ ich aber längere 3ett fprechen bürfen, benn ich h^^c

gar oielc Älagen oorgubringen/'
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»3u9c ftan*en - 3<h wcrt>c m^ wit @ebulb unb meiner §anbarbeit

wappnen. Unb nun fahren (Sie fort: Sie 3Jfuftf bemoraliprt un« aljo? (Sie

ftehen fomit wohl auf etwa« platonifchem (Stanbpuncte ?"

„Soch nicht ganj, $?cre^rtefte. Üficht bie SDJupf an pch, fonbern biejenige,

wie fic Sei un« al« 2ftobefad?e getrieben Wirb, wirft bemoratiprenb. Unb jwar

gefdneht ba« in gweierlei Art: auf ber einen ©eite üerleitet fte un«, uuferc

eigenen Anfielen feige ju terfierfen, unb ©efüfyfe $u ^euc^eln, bie wir gar

nicht haben — auf ber anbem gewöhnt pe un«, un« ein Urteil über Singe

anjumajjen, üon benen wir gar nicht« oerftchen. Waffen ©ie un« gunäc^ft

einmal bie lefctere 2Btrfung betrachten: mir fäüt ba gerabe ein recht bra*

pifdje« Beijpiel ein. 3$orgef*em Abenb begegne ich in einem föeftaurant

3t;rem Setter Sugen; nach ben erflen Begrünungen ergäbt er mir, ba§ er

au« einer Aufführung be« „Panbfrieben«" ton 3gna$ Brüll fommt. „Mun,
unb fjaben (Sie pch amüfirt ?" frage ich- „3a, wiffen (Sie", antwortet er,

„ei^elne« ift recht hüM$; t>ie 2Kupf hat gar feine Originalität; ba*

3eug ift üon überall her jufammengeftohlen; man fennt Alle« fchon oorher." —
„$m", fage ich, „SRemmtecenjen ftofccn un« ja überall einmal auf; aber baf?

biefelben in biefer Oper fo (ehr aufjatlenb wucherten, ba« ifi mir gar nicht

aufgefallen. 2Bo tritt ba« benn fo befonber« hertjor?" — „Oa, ba« weiß ich

nicht mehr; ich fann mid> auf nicht« (Sinjetne« mehr bepnnen. Aber gang biibjcb

infrrumentirt ip bie Oper — juwcilen freilich etwa« lärmenb — biet Blech!"

— „<So, unb war bie S3orfteflung gut?" — „Sich, bie beiben Samen waren

reigenb; pe fahen entliefenb au«!" — Sa h<*ben Sie folcb ein (Stücf ÜRupf*

mijire, »erehrte grau!"

„
sJ?un, mein Detter mag pch etwa« febroff au«gebrürft haben — aber

im Allgemeinen fcheint er über biefe Oper boch nur wie alle Anberen 3U

urtheilen!"

„2Bic alle Anberen, welche eben fo mupfoerftänbig pnb, wie er; ba«

hei§t: im bepen ftafle phwafct er nach, wa« er anber«wo aufgefangen h<*t,

ober er reprobucirt irgenb eine Äritif, bei ber bann auch noch immer im ein*

gelnen gafle gu unterjuaSen fteht, wie üiel ober wie wenig benn eigentlich ber

anonyme ^ccenfent oon ber (Sache »erfteht. Aber ba§ er überhaupt Wagt,

irgenb etwa« für fein eigene« Urlbeil au«gugeben, ba« ift ja eben ba«

(Schlimme! (Sie wiffen eben fo gut wie ich, toa6 3fn* Setter gerabe mupfalifch

genug ip, um beim fangen nicht au« bem Xacte 31t fommen, ober um biefe

ober jene populäre ÜJMobie nacfyupfeifen — aber bepfet er benn biejenigen

Äenntniffe, welche ihn befähigen würben, auch nur ÜDer Heinfte *ßolfa

ein wirtlich fachlich begrünbete« Urteil abzugeben? freilich: er macht e« fei«

ne«weg« anber« al« afle Anberen. Sa« eben ift bie entfefcliche £age unferer

armen 2Hupf, bafj f^eutguta^e ein 3eber pch berechtigt glaubt, in mupfalifchen

Singen mitfprechen gu bürfen. (Sagen <Sie mir um be« Jpimmel« willen

nur: wie würbe pch ein SDJenfdj auf irgenb einem anberen fünftlerifchen ®e*
biete h«rau«nehmen bürfen, ein Urteil 311 fallen, wenn er nicht bie genügen*

ben ftachfenntniffe bepfct? Sa befreitet man pch wohl babei 3U fagen:

Siefe« gefällt mir, unb 3cne« gefällt mir nicht; man hütet pd> Wol;l 3U fagen:

Sie« ift gut, unb 3ene« ip fehl echt. Senfen Sie mal an irgenb einen

unferer neuen ^rachtbaue; im fchlimmPen ftafle wirb man fagen: Sa« ip

fchön, ip hä§f»4; unc bamit meint man nur: ich perfönlich pnbe e« fchön,

ober nicht. Aber wer wirb pch erfülmen, ohne befonbere Äenntniffe Urt^eite

über (Specialitaten ab3ugeben? $aben (Sie je bon einem ber (Sache ööUig
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Unfunbigen Urteile gehört, »ie 3. 35.: bie Krönung ber Kuppel ift ju b<?d>

im 2*erbältniffe 3ur ©röge berfelben, ober: bie ©äulenftellungcn fmtfcfrol;

»irrig, ober: ba« 2flotio be« ^urme« ift ba unb ba^er entlehnt? ©ort fce»

»abre! ba leitet man (ich »ohl; unb tuenn bodj 3emanb, ber nicht feine be*

fonbere ^Berechtigung ui einem folgen Urtbeik nacb»eifen fbnnte, ftd» irgeub

et»a« ber &rt erlauben »ollte, fo »ürbe er gar halb allgemein al« arrogant

oerfebrieen »erben! Sintert aber bei ber Hftufif. 2)a urteilt ein Oeber über

bie Onftrumentirung, ohne nur einen begriff oon ber äufammenfefcung
Crcbeßer« 3U haben; ba »irft man bem (Eoraponiften 3)iebfta'hlc cor, ohne

irgenb einen 33e»ei« antreten $u tonnen; ba fdrtoafct man oon 3«rtrüinnu*

rung ber mufifalifchen gönn burd) bie neue Sdjule, °fae au<$ wur *>te cill:

fachte gorm entioirfeln gu fönnen! Unb ba« 2Me« geflieht apobtftifö, oon

oben ^erab, ohne bajj irgenb üemanb Slnftog baran neunte! SÖci jeber ante*

ren Sache »ürbe man midi ber Berechtigung ^ur Urtheil«fäÜung fragen —
bei ber SRuftf fallt ba« ftiemantem ein!"

,,3lber, lieber greunb, fo manche muftfalifche £inge laffen fid> bodj auch

einte Spccialfenntniffe beurteilen!"

„So meint man allgemein; aber eben fo (ehr täufebt man fiefy. @lau

ben Sie mir: Stuf feinem (Gebiete ber Seit ift eine jtoingenbe 33e»ei«fübrung

f<h»erer, al« auf bem mufifalifchen, unb auf feinem foüte man be«balb mit

feinem Urteile fo oorfichtig fein, »ie hier! @eftatten Sie mir ftatt be« 33e»

»eife« Slmen eine ©efebichte 3U erjagen. 3cb ^atte oor einiger 3«t ba«

Vergnügen, auf einem Spajiergange jtoei fehr angejeljene altere (Sompomfien

in treffen, oon benen ber (Sine — (Sie Nörten noch neulieb eine feiner Cpern
— auf SWoaart, ber Rubere, beffen launige lieber Sie fclbft oft ^eqlic^ be«

lacht traben, auf Seber febmört, Stabe mit gleicher (Sinjeitigfeit. Sir gingen

gufammen »eiter: natürlich »anbte fid> ba« ®ejpräd> jefyr halb auf ©agner;

natürlich gerieten alle 3?cite in biefelbe moralifebe (Sntrüftung. -3d? tyattt

föjon eine Seile juge^ört, »ie fie fid> fornoährenb über feine erorbitante

2)iclobielofigfeit erboften, bi« ich mir entlieh ben fcbüdjtemen Einwurf er«

laubte, bafc fleh am (5nbe über tiefen ^unet boch noch »ohl ftreiten laffe.

Sie bie SBeiben auf mich lo«fuhren, fönnen Sie benfen; ba« aber reifte

mich- „SHchte §erren", jagte ich, „Sie »erben mir gugeben, ba§ e« erfter

fritifeber ®runbfafc ift, ba«jenigc bemeifen ju müffen, »a« man behauptet.

<Hun »ohl: id) bin ber SlnfUbt, ba§ e« ber aUerbiÜigfte «ortourf ber Seit

ift, 3U fagen, eine JDper fei melobienarm — cinfaa) be«»egen, »eil biejeT

Vorwurf fid) nicht be»eifen, aber auch nic^t »iberlegen lägt. Um ilm targu«

legen, müßte man bc»eijen, bag fte SDWobien beft^e, unb ba« ift überaus

fa>»er." — „Seim l'obengrin allcrbing«", lachte ^ör?nifcb ber SDiogartianer.

— „
s
Jcein", er»iebertc ich, „bei jebem beliebigen 2)iuftf»erte. „3ch »iÜ

Ofmcn fofort ben S3e»ei« liefern. SBir 5lÜe fmb barüber einig, bajj e« »enige

SBerfe giebt, »eiche an SReichtbum oon oc^ulärcn SDielobien neben ben Xon
3uan unb ben greifchüfc 3U fteücn »aren. ®efe^t nun aber, e« fiele üeman»

bem ein, bieje SBerfe für melobienarm $u erflären, »ie <Bie ba« mit bem

^ohengrin tlmn, »ic »ürben Sie ihn »iberlegen? Senn Semanb eine Stelle

au« ?obengrin citirt, fo fagen Sie: 3a, ba« ift feine SDcelobie. Wun »ohl:

»enn ich \W ^ 33eiffciel« halber behaupte, ba§ ber Sreifchü^ arm an 9Re«

lobien fei — »omit »ollen Sie ba« ©egentheil be»eifen?' — „Webt« leich*

ter al« ba«", lachten bie beiben (Somponiften. Unb nun »urbe ber gan,e

ftreifcbüfr Stüd für Stücf burchgenommen. 33ei jebem einzelnen befiritt ich
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ta« $3orhanbenfein einer SDMobie — bei jebem eingehen (amen bie Äünftler

mit ihren Argumenten ntd)t weiter, al« bafj fte erflärten: „ja, ba« muffen

Sie bodj füllen, baß ba« eine Gelobte ift!" — Worauf ich benn erwieberte,

tag man baffelbe Argument auf jebe« beliebige anbere 9)?uftfjtücf anwenbeu

fönne, unb bamit alfo nid)t« beriefen ^abe. £cr Streit enbete bamit, ba[?

bie Reiben mir barin Üfedjt geben mußten, nicht im Stanbe gu fein, bieffit

93ewei« gu erbringen."

„Unb Sie meinen wirtlich, bag fich jo etwa« nicht allgemein gwingenb

freweifen ließe?"

„3ch will e« bal;in gefteflt fein (äffen — eine (Erörterung hierüber

würbe un« fidjer 3U weit führen. Od) will für unfer (ftejpräd) nur ba«

(5tnc barau« entnehmen, bag ba, wo felbft ber gewiegte gadnnann mit feinem

Urteile fchr oorftchtig fein muß, ber ^Jichtfenner lieber gang mit bem jeinU

gen gurütfhalten ftfUte. Allein, wie gefagt: anftatt beffen urteilt ein -Öeber

in ber 3)?ufif munter barauf Ic« unb ftiemanbem fäflt e« ein, begleichen

al« Anmaßung gurütf gu weijen. Unb bag ba« geja>ie^t, bajj wir bergleidien

jortwaijrenb bulbcn, ja un« felbft nur atlgu oft erlauben, tarin liegt eine

ber bemoraliftrenben äßirfungen ber ÜNufitmobe."

„3ch fann Otiten nicht wiberfprechen — bie 3ufta'nbe liegen fo, wie

Sic biefelben fdnlbern unb Sie ^aben 9te<ht barin, fie gu tabeln. Allein

fagen Sie mir, wie tonnten biefelben entfteljen? 3£ie ift e« benn nur möglich,

bag wir in einer folgen 53erblcnbuug gerabe ber 2)?uftf gegenüber leben?"

„£ie ©rünbe baoon liegen auf fe^r oerfdjiebenen Gebieten. $\m\
2^eil wohl im Sefen ber SDJufit felbft, gum weitau« größeren aber bartn,

baß ta« 2J?ufiftreibcn bei un« SDfcbefadje ift. 9Ber erflärt ben geheimniß»

tollen Einfluß, bie bämonija^e 2ftad)t ber 9)Jobe? So oiel ftefyt feft, baß fia>

ihr auf bie £auer Üftemanb gu entgiefyen oermag. Ü)fan fampft eine Ü£eile

gegen fie, man fdnlt auf fie, unb eublid} beugt man fidj ir)r — ba« ift ber

alltägliche Verlauf. 9Jun aber giebt e« nicht nur $leibermobcn: e« giebt

®efinnung«moben, unb bie finb bie allerfchlimmftcn; benn jene fa^äbigen nur

unjeren @eltbeutcl, biefe aber unfer $ewiffen."

„Sie werben au«fallenb, mein Hefter! Söebenfen Sie, baß Sie felbft

mich oorfyer al« mobefrant begeidmet ^aben!"

„Skrefyrtefte greunbin, id) bin übergeugt, baß Sie alle ÜRittcl tu )id)

tragen, um ben fdjablidjen ÜBirfungen ber 2)iobe fo energifd) gu wiberftctjen,

wie nur möglid) — aber wer jehwimmt, olme fid) naß gu machen? 3Benu

e« Sie übrigen« beruhigt, fo wiü ich 3$tten eingefte^en, baß ich, ber id) m\d\

heute gum $rebiger gegen bie SJiote aufwerfe, felbft jeber neuen 9)?obc unter*

liege, ber e« gufäüiger Söeife beliebt, un« gu unterjochen. 3d> gehöre jogar

gu Xenen, welche jete«mal am Schluffc um fo eifrigere SNobcnarrcn werben,

je heftigere 2)c*obefeinbe fie im Anfange waren. 3>a8 eingige ©ute babei bleibt

hechftenS, baß ich eingelncn lichten Momenten über meine ühor^teu

tlar werbe, ^enfen Sie einmal an bie j$e'\t, in welcher bie Ü)fafart'jd)cn

„Sieben £obfünben" guerft alle Sßelt in moralifche ßntrüftung oerfe^ten.

Äud) ich gehörte gu denen, Welche, geftüfet auf fammtlid>e £
>e^rbüd)er ber

Aefthetif, unter lebhafter §inwcifung auf bie gefammte .^unftgejd)ichte ihr

große« Anathema über biefe« 33ilb au«forad)en unb e« unbegreiflich fanbeu,

wie man überhaupt oon einem fold^en iföerfe tMotig nehmen tonne. Unb
heutgutage? Sie wiffen, baß id) ftuuteulaug entgüdt oor jebem neuen -D?a-

tartfehen ü^erfe h^de. 3d; felbft aber meine, baß man aan$ fel)l f^fagen
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»urbe, wenn man meinen tooÜtc, baß bie geiftige ©c»alt be« ßünftler« allein

tiefe SBanblung ^ertjorßetrad^t hätte. 25ei aller Haltung tor berfelben !ann

id) mir bed) nid>t terhehlen, baß einen guten Xfyeil be« Siege« über meine

(^efinnungen bie Sttafartmobc terfdmlbet hat"
„<©ie lieben e« »ieber einmal, ftd) in ^ßaraboren 3U ergeben, mein Söefter!

2Bie »ollen (Sie e« benn erMären, baß Ocmanb fia) fotltc ton einer Sttobe

unterjochen laffen, beren 3krberblichfeit er flar erfennt?"

„2Beil jebe Sftobe, fie l;eige »ie fie »olle, an unfere (Sch»ächen aptel*

lirt — unb barin eben liegt ifyre (Stärfe. £>ie 2Wobe ift genau jo, tote eine

jd^öne $ofette, man geigelt ihre gehler, man tatelt fie — aber man »erliefet

ft<J) in fie, roenn man nur irgenbwie 3U ber Sch»ad)teit incltnirt, fdSönen

grauen 3U unterliegen."

„Unb »ela^e unferer <Sd>»äd)en wäre c«, an toeld>e bie 2)?uftfmobe

fia> »enbete?"

„©ine ber fd)limmften <Sch»ächen, »eiche unferer ga^en ©eneration

anhaftet: unfere S3ilbungep^iltfrerei. (Sie terftehen tiefen et»a« burfdnfofcn
s2lu«brutf nicht, allein er ift bejeidmenb. $aben (Sie einmal et»a« ton

9ftcharb SBagner« profaijdjen (Edjriften gelefen? 9?etn? Sä)abe b'rum, id)

hätte (Sie nur auf bie betreffenbe (Stelle aufmerffam gu madjen braud>en, um
Ölmen terftänblict} 3U »erben. Gr fteHt einmal irgenb»o in fein* geiftreidjer

SJBeife ben Unterfdneb 3tr>ifd>en magrer 23tlbung unb jenem cntfetJlidjen bu%

bung«ähnlid)en 3ußa"ke ^ar> tcn cr „@ebilbethett" nennt, unb fiefyt in ber

lederen einen $reb«fdjaben unfere« 3eitalter«."

„3a> »erftefye! 2luch ia> l;abe mir oft meine eigenen (Bebauten über

SlUe« ba« gemalt, »a« l)cut3utage angeblid) 3ur ftö'rberung ber SSiltung ge-

trieben wirb, unb »a« bod? in SBirflia^feit meiftentheil« nidit mehr ift, als

ein bloßer äußerlicher ,3ierrath"

„Wicht »ahr? wenn <Sie fo benfen, oere^rte ftrau, fo »erben (Sie

mir aud> 3ugeben, baß gerabe auf biefem (gebiete berjenige 3U8 unfere«

3eitalter$, ben man mit SRecht bie 9?itctlirung«jucht genannt hat, ft<h befon*

ber« geltenb macht. G« geht burch unfere ^eriobe ein Söeftreben, ben Unter«

fdneb ber Onbioibucn 3U tcr»ifchen; e« foll SMe« über einen $amm gefebo*

reu »erben, unb »ir finb bereit« fo »eit gefommen, baß »ir un« terpflidUet

glauben, jebem beliebigen „®ebilbeten" geifttg ä^ntid> fe^cn 3U muffen,

glauben (Sie mir, baß ein eigene« Urteil, eine gan3 felbftftänbige Meinung
in manchen fingen 3U ben größeften (Seltenheiten gehört. Unfere Kultur

hat einen ungeheuren 2Iuff<h»ung genommen, infofem »ir mit einem %w<l>
rate ton töenntniffen au«gerüftet fmb, an ben noch tor fünfjig fahren Wie*

manb gebaut haben »ürbc, aber »a« »ir auf ber einen £cite ge»onnen

haben, i)aUx\ »ir auf ber anberen terloreu. 3n bem allgemeinen (Streben,

uuferen @eift nad) aßen möglid)cn SKtdmmgen ffin au^ubiltcn, tcrlieren »ir

ganj au« bem $luge, baß unfere terfdnebenen 33eantagungen un« notf)»en*

biger SBeifc auch 311 gan3 terfdjiebencn Stufen ber 2lu«bilbung Einleiten

müßten: »ir gehen fo »eit falfd), baß »ir fein* ticle 2)ingc al« töüig uneiv

läßlich f"r 33tfbung eine« Oeben ha^c»/ ^ tod} auf ©runb einer

gan3 fpccicllcn Begabung mit Grfolg getrieben »erben tonnen. Unb »oran

liegt ba«? Ciinfad) baran, baß »ir bie ^reitenau«bchnung ber 53iltung mit

ihrer £icfe ter»ed?fcln. -3n ben klugen unferer ^citgenoffen ift derjenige

ber ö\cbilbetfte, »clchcr möglidjft ticlerlei 6egenftänbe betreibt ober »enig^

ften« 311 betreiben ben Hujd>ein l;at, uidU derjenige, »ct*er am CHüutltcbften
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auf bcfdjränftem ©ebiete arbeitet, 9fccbt« ift natürlicher, al« bafj Wir un«

hterburth verleiten (äffen , un« eine SERenge oon Ontereffen abj^wingen,

welche un« eigentlich fremb ftnb, lebiglich 3U bem 3^^^ um nicht einhefteten

gu müffen, baß unfere eigentlichen Ontereffen feine bebeutenbe Breitenau«*

belmuitg beftfcen. üJcan mu§ fdjon recht oiel 2ttuth haften, um eingegeben

$u tonnen, fcafj un« btefeö ober jene« gleichgültig fei. 2öir laufen pflichtge*

mä§ in allen ®emälbcau«fteHungen tyxum unb 3Wingen un«, mit bem 3n*

hatte ber Kataloge oöflig au fait 3U fein, obgleich wir, wenn wir ehrlich fein

Wollten, fchr oft jugcSen müßten, ba§ wir oerfönlich gar feinen ©enufe au«

ber ^Betrachtung oon ©emälben jiehen : ba^u gehört eben ein ganj befonberer

Sinn, aber mir fchämen un«, e« eingugeftehen, menn er un« abgeht. Unb
ebenfo ifl e« mit ber 9?aturbetrachtung, mit ber Literatur, mit ber ißolitif.

35ie unglücffeltge (Sucht, bajj (Siner 5(fle« betreiben fofl, um al« gebilbet gel*

ten 3U bürfen, ifl überall oorherrfchenb. Xit sDienge fletlt einen gewiffeit

<Ianon auf, oon welchem abjumeichen al« eine Scbanbe gelten mürbe; unb

auf biefe Söeife quälen mir un« im (Schweife unfere« Slngeftcbt« mit 3n^

tereffen ab, roetche mir gar nicht h^ben, oergeubeu unfere &e\t an Dinge, bie

für un« üöflig unfruchtbar finb unb lügen am (fnbe un« unb Slnbercn ®e*

fühle oor, welche unferem inncrfien $3efen oollfommen fremb ftnb/'

„2öenn ba« aber mahr ifl, fo bürften Sie biüigerweifc ber 2ttuftf boch

nur ben einen Vorwurf machen, bafc fte ebenfo jum „$3ilbung«canon" ge»

höre, mie fo manche anbere 2)inge; aber wobureb wollen Sie e« rechtfertigen,

ta§ Sie 3hren 30rn 9an3 befonber« gerabe auf biefe geworfen haben?

2Be«hal6 fotl e« bic Diuftf fein, welche fo ganj oor$ug«weife bemoraliftrenb

„2öeil fte oon allen fünften biejenige ifl, über welche man fich

am fchwerflen ftar wirb; weil fie biejenige ijl, bei welcher unfere Sucbt,

ben (Sinen 9lÜe« betreiben 311 laffen, am erflärlicbflen febeint. ©anj ohne

Sinn für bie 9?ei3e ber 9)cuftf futb fehr wenige £eute; unb wenn ihre &ecep*

tion«fahigfeit audj nicht ba« gefammte (Gebiet ber 9)cuftf umfaßt, fo erfcbliefcen

ftcb boch ben ÜJceiften wenigften« einige Xheile beffelben. SOcan fann unfähig

fein, irgenb eine Üftetobie 3U genießen, unb boch einen guten ^arabemarfcb

machen; man fanu aufcer Stanbe fein, burch ben funftooUen SQßecbfel oon

Harmonien entgücft ju werben unb boch oiefleid>t gar balb eine gefällige

SMclobie au«wenbig behalten — gan3 ohne SÖJuftfftnn fmb oerbältnijjmäßig

wenige Üflcnfchctt. Allein biefe« 33i«chen (Smpfinbung, wa« man allenfalls

hat, ifl in ben meiften Aallen noch lange nicht au«retcbenb, um ein iDcufifmert

al« ein ®an3e« 3U oerjlehen unb nad^uemtfinben. sJcun aber fommt bte

Sucbt
f
einen 3eben au«nahm«lo« auf alle gäcber geiftiger 2$8tiß!eÜ lnn3"s

brängen; in ber 9Jcaffe leben halfroerbaute oage griffe oon oerebelnbem ©in*

fluffe ber Äunfl; ganj unmufttalifch ftnb Wenige; alfo wa« ift natürlicher,

al« bafc bie Üftufif 311m unabweisbaren (Srforbemiffe ber SBilbung erhoben

wirb — eben weil fte anfeheinenb bie am Slflgemeinflcn .jugänglicbe $unft ift.

Unb ba febmieben benn bie (Eltern ihre $inber täglich jlunbenlang an'«

(Slaoier, ohne nad^ufragen, ob aud> nur eine Sour oon ^Begabung oorban*

ben ift — ba werben bie armen kleinen bi« auf« 33lut gequält unb womö>v
lieh noch obenbrein gefcbolten, Wenn fte feine ^ortfebritte macben — — unb
wanun? 5Ü?ci( bie SÖJufif 311m 2Wbung«canon gehört!"

„3cb fann oiele« Nichtige in 3hrcn 33enterfungen nicht in triebe fiel*

Jen, wenn Sie aueb nach Shvcr hcliebten 5lrt ?ltle« fchwar3 311 malen oer*

wirft?
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fueben. Snteffen faun id) benn toefj nic^t gugeben, tag tiefer toeitoerbreitete

unb, tote ich gern gugebe, gerabegu e^ibetnifc^ grafftrente üKuftfoilettantiSmuS

fo bemoraliftrenb toirfe, tote Sie meinen. jjugegeben, ^a6 ö *ek Dilettanten

fid) toiter ihre Neigung gum 9ttuftciren gtoingen, ober bagu gegtoungen toer*

ben, gugegeben femer, ba§ Siele Sttuftf ^ören, benen fte eigentlich ein (Kreuel

ift — toa$ ift benn eigentlich fo SchltmmeG babei?"

„Sie toerben mir gugeben, ba§ e$ fchtoierig ifl, eine Äunft olme 3nter*

effe gu Betreiben, betreibt man fte nun toibertoiHig, unb fc^ämt ftcb, tiefe

Xfyatfadfe eingugeftef/en, fo ift ter Schritt gum (Srheucheln beä 3ntcrcffe3

nicht mehr toeit. 9I6er baä tft noch nicht ta$ Schlimmfte. 80 parater e£

Hingt, oerehrte grau, glauben Sie e$ mir: gu unferer ÄRuftfnarrethei mußte

noch unferß peutfehe ©rünblichteit hinzutreten, um biefelbe gang unmoralifth

gu machen. Sir Deutfchen ftnb ein merftoürbigeS 3?olf: toir amüftren un£
eben fo gern, toie anbere tfeute, aber toir geftehen e$ ungern ein. 2&ornn

Sie fehen, Sie toerben überall biefelbe Sucht ftnten, immer fo gu erfebänen,

als ob baä (Srnfte, $ohe, ^athetifche und auctfcMiefjltch interejfire, unb alä .

ob Reiter gu fein eigentlich nur eine Sdjtoä'che fei. Unb bem entftreebetib

tonnen (Sie auch wahrnehmen, bafj Diejenigen, toelcbe entfte Dinge betreiben,

ftcb felbft hö'hcr fchä'ljen unb oon $lnberen höhe* gefdjäfct »erben, alö Diejenigen

toelche für ba$ Vergnügen ihrer armen bebrüeften Ü)iitmenfd)en forgen. Sehen
(sie unfer £hca*cr ön: nxr auch nur an einem 2£infeltheater in ^irfdjteter*

nen ©tiefein Oamben rabebreä)t, toirb ftch meilentocit über einen $>clmerbing

erhaben bünfen, ber Slbenb für Hbenb burch feinen herggetoinnenben §umor ton

Rimberten oon Stirnen bie trüben SBolten fnntocgjcheucht. @chen Sie in

unfere Äunftläben: man ladjt fo recht behaglich unb freubig über ©rüfcnerS

S3ilter; aber toenn oon moterner ÜMeret bie SRebe ift, ba toerben fteber tie

53eifoiele nur au« ten Leihen ter fterbenten (£äfaren oter augenblingenten

Shriftuöfö^fe entnommen. 3£a$ citirt man, toenn man oon 9)?ogartä <$xö%t

fbricht: ben grauftg ernten (Somthur, oter ta$ leidjtfüßige 3*^"**"? 2£o-

ran tenft man gunäcbft, toenn oon Effing gefprochen toirt? ©etoifc nicht

an üttinna oon SBarnhelm! Se$halb glauben toir, ©uftao o^eotag gumeift

oerehren gu müffen; toegen feiner mtfterblich hetom Oournaliftcn, oter toea.cn

feiner oielen tiefernften Dichtungen? 6$ ift überall tiefelbe (Ealamität: wir

fcr/ä'men un$ gleichfam, un« gu amüfiren *). 2Bie febief, toie ungerecht tiefe

Slnfchauung ift, brauche icb toohl nia)t erft gu erflaren."

„Unb toaS ^at ta« Me« mit ter 3Hufi! 31t febaffen?"

„ÜJiehr als Sie glauben. Dicfe unfere Sucht immer nur ta$ (Srnfte,

^athetifebe für ta« alleinige ßünjtlcrifcbe gu galten unb baß Weitere als eine

niebrige Slbart angufehen, oerlcitet unö auf mufifalifdjcm (Gebiete gu ter ab*

*) @oltcne ©orte, tie ter $tn 3>erfaffcr uns unb beffeutlicb ticlcn nniercr

^efer aue ter Sccfe gcf^roc^eit ^at! Unb gilt tiefe teutfebe falf^c (£(bant nid)t and»

cen gen?iffen — Journalen, tie ntebt unterhalten, fentern bclebrcu trcllen unt ren

Icn tefc Äatbebev« mit tem teö Halene tern?ecbfcln? Oener ^barifäi^mux^, cer

fub mit ter 9ia(^abmung auölänbifcbcr iWcöuen breit maebt, obne teren <*ra;ie ^u

errcieben, jene bitbung«vbiliftröfe ÜJiobe, tie ter „getiltete" .'perr ^anficr auf 1 et -

nem 5?itcbevtifcbc liegen ju feben liebt, tantit man febe, taß feine gantilic ftcb nut
abgeleatcn Verträgen ben l'a&fer oter 9.^10^0» ibre C^eijteSHcßen teefe, jene nn-
rriffenfcbaftlicbe 2lrt, »iffcnfcbaftlicbc iKcfultate „aütncuatlicb einen (Sßlcffer* in fletr

neu 2)cfen ju terabreidien — ftnt fte niebt berette 3ettgen tafür, taf? man ftcb in

Jeutjcblanb lieber fteif unt ernft langtocUcn, alö gra*jii?€ unt beitcr amüüreu rritlV

2)te ÜNetactien.
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fdjeulidjften Jpeud>elei. Cr« ift bod) wofyl eine unBeftreitBare £fyatfadje, baß

fcie gätygfeit ber meiften £eute, Stfufif 3a empfmben, nid)t über ba$ fyekere

<9enre InnauSgefyt — (eiber fyaBen wir bie ©ewofynljeit, e$ ba$ leiste ®enre

$u nennen: als oB nidjt in einem emiigen (Strauß'fdjen SBatger mefyr ®eift, mebr

<5rfinbung flcrftc, alä in mancher bitfen (2tympl)onie*<|$artitur! ^lUcin fefyen

(Sie fid> um. 2>te wenigften £eute »erben fic^ gang empfindungslos gegen

tede, flotte SRfytytfymen, gegen letdjtBefdjwingte, fröfytidje Ütfelobien oerfyalten ; im

2>erbaltniffe 3U tiefen aber Werben nur fefyr SBenige Wtrflidjen ($enu§ fc^öp*

fen fönnen. 9htn aBer fommt unfere unglürffelige ®runbtid)feit! 9Jur ba$

<5rnfte ift würbeooll — ba$ t^eißt : nur Wer baS drafte treiBt, wirb als wirf«

lid> gebitbet gelten türfen, wäljrenb bie SBorlieBe für baS üerwerflicfye §eitere

auf eine unwürbige $ergnügung$fudjt tnnbeutet. 2)ie §otge bargen ift bie,

fcafc ber 2J?unb ton 23raljm$ überfließt, wäfyrenb bie güjjc fyeimlid}, ganj

fyeimlid» Saljertem^o trippeln. 9?ur um ®otte$ willen ni^t oerratfyen, baf

man an ^eiteren (Sachen ein IjerginnigeS 99efyagen finbet, aber Bei ben ernften

ficb langweilt ! <Bo etwas bürfen IjödjftenS diejenigen Wagen, weldje niebt ben

2tnfprud> ergeben wollen, mufifatifdj in fein, unb wetdje alfo ben moralifdien

Uftutfy Beppen, einen fdjeinBaren 2>efect üjrcr ©rganifation offen einfüge*

fteljen. Slber wefye bem, ber für „geBilbet" gelten wollte, unb ber e$ au3=

frradje, bafe ifmt eine Sluffüfyrung ber „glebermauS" üeBer fei als brei $än*

telfdje Strien, unb wenn grau Ooadjim fte fange! Oelsen <5ie unfere armen

ßtnber an, wie fte an baS fyäuSticfye ®eräufd)mö'bel gefdjrauBt »erben, um
tagtäglicfc CElementi'fdje ©onaten 3U üBen, wäfyrenb ifyr SBerftänbniß, oft aud)

ibre SReceptionSfafyigfeit nidjt üBer eine ^olfa tyinauSgefyt
!"

„ÜKan foflte alfo wofyt gar bie ^olfa gur ©runblage be« (Habierunter*

ridjtS machen?"
„9£id>t bod)! SIBer man fotlte es einem -Ocben freigeben, offen auS*

fpretfyen gu bürfen, wie üiet unb wie wenig bie Tinfit ifym 3U fein vermag;

man foOte 9iiemanbcn oerfefcem, ber nun einmal feinen ©inn für gewiffe

(Seiten biefer $unft fyat; man fotlte ntcfyt Stfuftfoerftänbnifj mit geiftiger

9iegfam!eit ibentifteiren ; mit einem SBorte, man fotlte ftiemanben moratifa^

zwingen, Sa^en 3U Betounbem, toetd^e nid^t Betounbern 3U fönnen nodj gar

leine ScBanbe ift! — (5$ ift fefyr fpät geworben, t^ere^rte Jreunbin; i6

fennte -3^nen fonft nod^ ein lange« £ieb üBer er^euc^ette 9)?ufifemppnbung

fingen; ia) fönnte O^nen auf atlen eingetnen ©eBietcn naa^weifen, wie bie

närrifdie IFcufihnobe un« ft)ftematifä} ba« ?ügen angewöhnt — aBer tdj

l^aBe Sie fa^on atl3it lange in Slnfprucfy genommen. ^eBen <5ie Wo^t —
tielleic^t f»rcd»en wir ein anbere« Wlal Weiter barüBer, wenn id) <5ie nid^t

$u graufam getangweitt t>aBe!"

„@uten SIBenb, $err SBufebrebiger!"
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g\t ©runtifnbftaii} lies tOrltaüs.

£crfclbe große griccf>ifcfoe 2J?ed>anifer, ber tcn S3rcnnf^icgc( erfant unb
tie ©cfege tcr £cbclfraft enttecfte, hat auch ta« fülme 2£ort au«gefprochen

:

„(Geh mir einen $unct außerhalb ter (Erte unb ich toifl fte au« ihren gugcn
heben." &iefe« med>anifcbe Grperiment anjuftcllen, ift nun freiließ feine

$)iöglid>feit borhanten, aber roir (önnen un« fc^r too!;l mit ben glügelu ber

^^antafie ton ber <5rte luntoeg in irgenb einen ^unet be« athererfüÜtcn

Weltraum* binein oerfefcen, um ©on ba au« — au« arc&imebifdjer ixrffccc*

tioe gleicbfam — einen SBlicf auf unferen heimatlichen Planeten ju toerfen.

3n bem Sfiaße toie fieb unfer Stuge an bie großen Ginbrücfe gctoöhnt, bie

c« oon bem neuen ©efid>t«puncte au« empfangt, toirb auch unfere Seele

groß unb toeit. ßin ^crrltc^cö ©chaufpiel bietet ftch un« bar. 2IMr fet;cn

unfere (Srte ton ihrem ÜJfonbe begleitet turdj ben SRaum balnn rollen unb

ftaunen über bie @röße ihrer SWaffe, — aber toa« §ti%t in tiefen Sttegionen

groß? SBte Mein nimmt fid) bie (Srte au«, toenn toir fie mit ihrem Sörutcr

Jupiter oergleic^en ! Unb toie gerategu terfchtointeub unb ftäubdjengleicfy

toirt fie bor ber ftrahlcnben Sonnenfugel, ihrer 9Jfutter! Ueberau, toohin

fich unfer iölief toentet, fe^en toir leuchtenbc Waffen, glifcernte ^Juncte, fdnm*
merute #ebcl unb toirbelnte Btome. Sllle« ift in Bewegung ! 2Bir befinten

un« im unermeßlichen SKeid) ber SDiaterie, too eherne (Gefefcmäßigfeit h^rrfebt

unb jete Stilfür auägejchlcffen ift. £a«, toa« toir „organifche« ?eben"
nennen, ift nur ein integrirenber Ztytii be« großen uniterfalen £ebcn«, toel*

ebe« auf bie Urfräfte ber Materie bafirt ift,

£a« ibealiftifche (Gemütl) fchaucert bei einer foldjen Sluffaffung be«

,,2ltbmen« im rofigen ?idjt." $lber ta« fommt nur taljer, baß bie meU
fien (Gebiltcten unter tem 3Borte Materie ettoa« ähnliche« toie (Schutt,

Scbmufc ober Schlamm $u »erftchen getoofmt ftnb. 3)ie Schriften ton Vut*
toig Büchner hoben ticl ta$u beigetragen biefe traurige Sluffaffung gu po*

putarifiren. 2)iit großer ßmphaje terfüntet tcr Xarmftäbter 33iolog bei

jeber (Gelegenheit, bie fich {W barbietet, baß bie« gange munbcrooüe £cbcn

nur in ber 2Jcaterie tour$ele, au« ihr feine Gräfte fchöpfe unb in fie toicter

gurürffheße, aber er hebt nie hertor, tag bie „Materie" felbft ein fchr

räthfclhaftc« £ing ift, beffen toahrc« Siefen toir ebenfotoenig fennen, toie ba«

bc« Öcifte«. Söüdmer« 9DJatcriali«mu« ift eigentlich ein nihiliftiföer $effi*

mi«mu« — eine S^eltanfchauung ohne £ki unb 2lu«fid>t — mit ber £etifc:

,,2lllc« toa« entftcht, ift toerth, ^aß cg au ©runbe geht." (Sine folche Tar«

ftedung naturgefchiebtlicher Xhatfachen ift nicht ba« ^robuet echter ©iffenfehaft,

fontern bie 2lu«geburt fich überhebenter 8d)ultoei«hcit. (5« ift bie ^obula*

rifirung ber SBiffenfchaft auf Soften ber (Grünblichfeit: ber Stein ftatt te«

Sörote«.

G« mu§ immer auf« tfteue taran erinnert werten, tag ba«, toa« toir

„2Hatcrie" nennen, nur eine 2lbftraction ift, ebenfo toie bie „Äraft" nicht«
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teeiter ift, als ein abftracter Sluöfcrutf. 2Öir haben nie Materie für fich allein

unfc nie $Taft für fich allein eriftiren fe^en. $raft unfc SKaterie laffen ftcfy

nur im teufen, aber nie in ter ifiMrflidjfeit ton einanfcer trennen. ÜLMr

Fennen fein materielles £1x1$, fca£ nicht im 93efifc ton geroiffen Gräften

wäre, unfc fyaben auch nie eine ßraftäujjerung mahrgenommen, fcie ton ettoaS

anfcerem al$ oon einem materiellen Surftrat ausgegangen mare. Slud) fcie

get fttgen Gräfte finfc, toie fcie aflgemeinfte (Erfahrung lehrt, an gang be*

ftimmte förderliche — alfo materielle — Organe gebunfcen unfc fönnen ftd>

nur manifeftireu, wenn tiefe Crgane genügenfc entmitfelt, gehörig ernährt

unfc in feiner i&eife oerlcfct finfc. ©eift unfc üftaterie finfc temnach feine

Öegenfä'fce, foufcem nur oerfduefcene üftanifeftationen fcerfelben unbefannten

Realität, mekbe reiten gu ©runte liegt. Stelling nannte jene« unbefannte

($twa$ in feiner Spradje: fcaS ^1 r>
f 0 1 u t e. 2£ir fcagegen möchten ihm, aus

@rünfcen, fcie fid) auö fcer nachfolgenden Betrachtung oon felbft ergeben toer=

ten, einen anfccrcn Tanten beilegen, — einen Warnen, fcer unö mit fcer 9catur

jener unbefannten Realität fcodj in einem getoiffen ®rafce befannt macht.

2£tr gelten fcabei oon folgenfcer (Srlrägung aus. $ie (Srfce bot nicht gu

allen £t\tin fcen ^nblitf rar, ten fie unä t^eute tarbietet. £ie (Geologie

lehrt un*, tag fcie heutigen äuftä'nfce auf fcer £berflad>e unferc* Planeten

tas <ßrotuct einer langen (Sntioirfelung fmfc. £ie £aupthebcl fcie[er @nt*

roicfelung waren SFcrtidjtung unfc (Srtoärmung te$ fcen dlaum erfüflenfcen

Stoffes unfc tarauf folgente aflmälige Slbffitytung fceffelben. (Srft 3U einer

gang fpaten CEpodje, too fcie (Jrtrintc nidns mehr oon it)rcr ursprünglichen

Ö^(utt) fpüren lief?, finfc fcie erften organijchen SBefen entftanfccn. 3)iit tem

erften amöboiten Sd)leimtröpfchen rourte auch fcie erfte geiftige Regung ge=

boren. £ie (Sntwirfelung tes ÜNoner« 3U höheren gormen ifi oon fca ab nur

eine grage ^ er «3^-
(^e^en mir toeit genug in fcer Srfcgcfdudjte gurürf unfc oerfcfcen mir

un* mit £>ülfe ter ^antafie in jenen, fdjon eingangs erwähnten, ardnmeti-

feben
4
J$unct, fo fönnen mir unferen Planeten in allen Staticn fcer ©lü^i^c

unfc ielbft bis auf fcen Slugcnblicf 3uriirfoerfo(gen, too er at« ein riefiger

geuertrorfen oon fcer Sonne abgefchleutert unfc auf ein felbftftänfciges £a*

fein im Seltenranm angetoiefen murfce.

6$ gab alfo in fcer unermeßlichen Vergangenheit einen .ßeitpunet, ft0

fcie Grfce noch nicht eriftirte, — fco fie nur ein Ztyii fcer unenfclich großen

Sonnenmaffe mar. Slber t« gab aud; einen antern, nod) oiel frühem 3citr

£unct, mo felbft fcie Sonne ned) niebt eriftirte, »0 überhaupt noeb fein fugeU

förmiger ^pimmel^för^er oorhanten mar, fontern n?o aller Stoff fein oer*

theilt, mie eine 5lrt 92ebcl, ten grcngcnlofen, eifigfalten 9iaum erfüllte unfc

chaottfd) turdwogte. (Srft aflmälig bilteten fich 9J?ittelpuncte fcer
s2lnjiehuna,

um meldte herum fich fcie St^ei(d)en fcer Urmaterie grupoirten unfc oerfcid)-

teten. £urdj fciefe 5?erfcichtung entftanten glühcnfce, roeitlnnjtrahlenfce matc^

riefle Körper: Sonnen — al$ (Srftgeborene ter materiellen Schöpfunr.

Xamit h^t fcer ^roeeg ter SSMtbiltung begonnen. Tk Planeten finfc als

abgefühlte unfc r)a(r>crftarrtc Jrcpfeu fcer feurigflüffigen Sonnenmaffe 311

betrachten.

§icr taucht nun eine Srage auf, fcie mir fo gut als e$ fcie $)ülf^mittcl

fcer heutigen SSMffenfchaft geflatten, gu beantworten oerfuchen müffen. 2)ie]c

grage lautet: 2L*orauä befielt fcie oorhin ermähnte Urmaterie? 3ß ftc ein

einfacher oter ein gufammengefe^ter Stoff?
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$ant unb £aplace, bie Urheber ber eben cntwitfelten Theorie über

bie Sennern unb ^lanetenentftehung. Ratten bie Srage nach ber ^ejchaffeiu

beit ber Urmaterie gar nicht 31t beantworten eermocht, aber hei^utage jefct

und bie Spectralanalnfe in ben Staub, einige ^ermuthungen barüber

au$3iijprecfyen. T)ie Thatfacbe nämlich, bafj bie fyellften Sterne, bereu Spec*

trum man am beutlicbften beobachten fann, bie am einfachen conftituirte

^tmcjphäre geigen, — biefe Thatjache macht ed fe^r toal;r[*einlic^: bafj ber

un« umgebenbe fefte, flüfftge unb gasförmige Stoff eine immer einfachere

58efcbaffenf;eit annimmt, je größeren gegraben er audgefefct Wirb. £cr bc-

fanntc engltfche ^ftroptwfifer Norman Vocfner hat bie girfterne »on bie*

fem (9efubtdpuncte au« in folgenbe brei (Staffen eingeteilt: 1) Öang fyefle

Sterne oon ber haften Temperatur wie Siriud unb Söega, in welchen

man nur 2B afferftoff unb 2ttagncjium in enormer 2)fenge erfennt; 2)

laltere Sterne, wie unfere Sonne, in welchen außer ben dementen ber ^ell*

fteu Sterne noch Calcium, (Sifen, £in1, Tupfer unb anbere SDcctatlc — aber
leine üJietaUoibe — gefunben werben; 3) noch faltere Sterne, in benen

bie Metalle SBerbinbungen eingegangen finb unb feine Pinien jeigen unb bei

benen nur bie Spectra ber ittctalloibe wahrgenommen Werben.

Tüefe Thatjachen ftnb oon hoher philofephiicher 53ebeutung. £enn fie

laffen ben 33erbadjt in und aufzeigen, bafj bad SJcetall nid?t, wie gewöhnlich

angenommen wirb, aud ben 64 (66) unjerlegbarcn cbemifd>en Elementen be*

fteft; cd gewinnt oielmcljr ben s
2lnfcbein, bafj fich bic meiften biefer „Elemente"

bei fetjr hohen — auf fünftlidjem ifi*ege nicht 3U er3eugenben — $ifcegra*

ben jerfefcen unb in nod> weit einfachere ©runbftoffe auflöfen.

X)ic t)öty)tt Temperatur, bie wir auf cbemifchem Sßkge hervorrufen

Tonnen, ift bie ber $nallgadf lamme, welche 33unfen 3U 2844° unb

3033 • (E. beftimmt hat. 3Bie niebrig ift aber biefe Temperatur in Vergleich

gu ber auf unferer Sonne herrfd>enben (^lühhifce, welche Zöllner 3U 27,000°

<i. berechnet bat. 3m Onnern feil fie, nad> berfelben Autorität, eine Tem*
peratur oon 70,000° (£. haben. T)ad ift aber noch nicht bad §öchfte: benn

ber Siriud ift noch oiel heißer. DCn 2fleffungen eon ü&ollafton ift

bad liefet beffelben eiergig 9)cal ftärtcr ald bad ber Sonne in gleicher Gut»

fernung. 9Jtmmt man nun bic i&ärme in gleichem Wage größer an, fe er*

halt man für bie Temperatur an ber Oberfläche bed Siriud: 1,080,000° (£.

iie größte Sarme, bie wir auf fünftlicbc 2B:ife c^eugen, betragt bem*

nach nur 1
300 ^er Striudtcmperatur.

(£d febeint, wie febon gefagt, bafj bie an cingelnen Stellen bed äßeltrau*

med concentrirte ungeheure SBärme im Stanbc ift, bic fogenannten cbemifchen

„Elemente" noch Weiter 3U biffoeiiren. T>er Umftanb wenigftend, baß bic

beifjeften Sterne aud> bie einfädle 3u fammcn t
c
(?un8 ^rcr Subjtang geigen,

jpriebt fchr bafür, bafj eine intenftrte aftrale Temperatur Trennungen herbei«

zuführen oermag, welche wir mit ben und 3u ©ebote ftehenben 2i$ärmeeffec*

ten nicht crgtelcn fönnen.

Mach aücbem ift ed im hohen ®rabe wahrfebeinlich, bajj ber 28 äff er*

ftoff ed ift, welcher bie @runbfubftan3 bed äl>eltaad bittet; benn er allein

bleibt bei ben Iwfyen Temperaturen ber hellen Sterne oon jeber 2)iffociation

tjerfchont, Wahrenb ftd> aüe übrigen (Slcmcntc, wie ed ben Slnfdjctn hat, in

ihn auflöfen.

2Bir haben alfo auf bie ^rage nach ber Söefcbaffenheit, nach bem SB ad
ber Urmaterie, 3ur Antwort crbaltcn: fie ift i&afferftoffgad.
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£a& ift ein ^öAft überrafchenbe« Sttefultat unferer Unterfudmng unb

<xuf ben erften Bugcnblicf gang unfaßbar. 3)ie ganje SBelt foH hernach

turcb taä enge 3utamntent"ten »on SBaffcrftoffatomen entftanben fein unb

bie große Stfannigfaltigfeit ber (Schöpfung, ©ejtirne, ^flanjen, Ztytxt unb

SLftenfchen, wären alfo nur conbcnfirtcS @a$! 2)er (9eifi mu§ fta? erft an

tiefen paraboren ©ebanfen gewöhnen. Unb tecb ift berfelbe feineflwegä neu.

3)enn war e8 nicht $lnarimene£ ton SDcilet, ber ionifche ^^ilofop^, weiter

*or mehr alä jwei Oafyrtaufcnben febon teerte, ba§ alle 2)inge ihren Urfbrung

au$ ber £uf t herleiteten? (55 giebt eben nidjtö 9?eueö unter ber (Sonne.

3)ie heutige Pufttheorie ru^t freilich auf gang anbern ©runblagen

al« bie (Speculation be$ ^Inarimeneä unb wir fytBen eä im Obigen niebt

blo§ mit einer abfrrufen 3tee, fontern mit ftaren auf £l)atfadjen fujjenben

(Schlußfolgerungen $u tlmn.

2ötr $aUn im SBafferftoff ben @runbftoff für afle materieaen 2)inge $u

erblicfen unb in ben Gräften, bie er befifet, bie Duelle für afle übrigen auf

ber (Srbe unb im SBeltafl wirfenben Äräfte ju fe^en: ber geizigen fowohl

wie ber p^flWe"- 2Öir haben in ben noch nicht hinreiebenb crforf(^tcn

$enfchaften be$ SBafferftoffS auch i
enc „unbefannte ^Realität" oor un$,

toelche ftch balb alä @eift, balb als üflaterie manifeftirt. Natürlich ftnb alle

tiefe (Schlußfolgerungen nur im fyotyn ®rabe wahrfdjeinlich, nidbt abfolut

v^croiß. $lber bie tytx entwicfelte $ttbothefe entj&ricbt bem gegenwärtigen

<Stanbe unfereä 2Btj|en8 unb wirb burch bie fbectralanalttttfchen Unterfuchun*

gen gang außerorbentlicb unterftüfct. 2>er $au»toerfecbter biefer ®aätheoric

ift ber englifche &jtronom Tormann ?ocf^er.
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©etrrnnt nnfr tUrbnnDni.
(Sr$äblung tcn Helene von hülfen.

5(n einem tountervoflen ^rüfylingötage in ten jn^anjiger Sauren mifc*

re$ 3ahrfruntcrt£ näherte fid) ein altmotifcher, fdwer bepadter <)ieiferoagcn

tem Torfe unt £errenf)aufe oon SPraunfelt. Tie £antftraße tränt fU&#
nadjtem fie ten alten Äicfernloalt tertaffen, freunttid) tureb Mitfreute

(Ecfylefytornfyetfcn tem Meinen Orte 31t, ter jnnfehen grünen 35>icfen unt

baumbetoa&fenen Mügeln lag, turd) trclche ftd> ein ftlberhefleS Pächtern

roant, ta« in einem großen Teiche hinter tem £crrenhaufe müntete. Tiefe«

feierte feine 3?ortcrfront einem breiten, tcn jtrei alten Vintcn cefdjattcten

föafenplafce, tem Torfe unt tem 2lMrt^fd)aftcljofe 311 unt lehnte ftd> mit ter

ftürffeite an ten im neuen englifeben Stil gehaltenen £>bjt* unt 3?aum»

garten.

Ter 3?efifecr, $crr ton SPraunfelb, Ijatte, mie ftd> au$ Mcm leidrt er*

feljen ließ, ireter Soften nocf) 2)iüi)c gefdicut, um ftdi ten ilmt ton früh

terftorbenen Gltcrn hintcrlaffenen &*ohufty fo befyaghd) unt freunttid) aU
möglich 31t gehalten unt er turftc ftdj mit tem ©cjü^lc hober (^cnugtbuung

fagen, tag ihm fein Vorhaben gelungen nur. Gr n>ar ein auffaüent großer

£crr mit fahler platte unt bietcrem, ton 93crftant unt ©utmütfrigfeit

jeugentem (9eficht$au$trurf. Seine ©attin, eine ätl^erifd) 3arte, Monte fixem

inmitten ter tic^ger Safere, »urtc ton ilmt auf £änten getragen, toa«

grau SDitnette mit ter nnllenlofcftcn Eingabe unt einer au Anbetung gren*

3euten 5?erountcrung für ihren Wattin ermicterte.

Tiefer an fid> glüdlide 3?unt tourtc turd? tcn 93cftfc einer ttelocr*

ftredjenten, nod) nicht ten Äintcrfdiu^cn enüoadjfencn Tochter terfebönt, in

ter beite Gltem eine 3lrt ton "Jtyanomcn, unt tic 3?itrgfc^aft einer reich gc*

fegneten jufunft fallen.

Ter oben ertoälmte SKcifctoagen ^atte inteffen ta$ Torf erreicht unt

tie ton tem $utfcfycr nunmehr 3U größerer (Silc angefpornten Uferte bogen in

feharfem (Galopp in ten Xfyortocg, ter über ten 2Birtfyfd>aft$fyof ju ter *Än-

fahrt tc« Jperrenhaufefl führte. %n tem auf einen 23alcon fii^renten TOt»

telfcnfter teffclben ftant tie tretje^njä^rt^c 9}iiqa, ein liebliche« Äinfc mit

großen braunen IHugen unt frei über §alä unt Schultern hernictertoallen*

ten Dorfen, tic über ter Stirn leicht ton einem rofafarbenem 5?antc gefral*

ten tourten. Amtliche Neugier unt gekannte (Srmartung lagen auf tem

feingefchnittenen flugen (^cftcbtdjen, mie fte jete Unterbredmng tiefer laut-

licher 3uru^Öf
Sp9cn^e^ rc i empfänglichen Naturen hcr*orduru fen pflegt.

Ta« alfo n?ar fte, tie oielbefprocbcne berliner Tante, ton ter tie Altern

fcfyon fo STCandieö e^ä'htt unt tie SRirga feit faft 3n?ei Stunten tergeblich

ertoartet ^atte. §cute nod) foüte fte als fontmerlicf)er ?ogi«befud> nebft

tr)rcr (^efeüfchaftfltame unt Tienerfchaft hier in 3?raunfelt eingeführt roerten.

(Srft 3U Wittag tourte SWirga ter Tante ?utonnfe, ton tcn Altern

fur^ttjeg „Ma chere taute" genannt, torgeftetlt, unt toagte c« fdmehtern, fic
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genauer gu betrachten. Tiefelbe aar §ofbame Sei ber ©cmalin be« großen

$önig« gemefen unb fyatte, rote üftirga'« 2)?utter fagte, bamal« für eine große

<2d)önfyeit gegolten unb gang abfonterlidje <2dnrffale erfahren. Oefct, eine

ftrau nalje ben fedjgiger Oaljren, geigte fie eine mittelgroße, ettea« cort-ulcnte

@efta(t unb ein auffaflenb meiße«, oon einer Iferriitfe oon braunen Dorfen

umgebene« ©efidjt, beffen ©tirn fdjmal, teffen 9?afc ftarf gebogen, beffen

Sluge oon reinem, aber mattem 2Mau unb beffen Totaleinbrucf gugleicfy intern

effant unb geminnenb mar. 2JJit %xau oon 33raunfe(b roeitläuftg oerroanbt, l;atte

fte biefelbe um einen ruhigen <2ommcraufcntl)alt in ifyrem §aufe gebeten, ba

ba« ftabtifcfye Treiben ber SReftbeng unb bic mit bemfelben oerbunbenc 3?e*

anfpruebung ifyr in biefer 3al;re«geit allgu befdjroerlid) fiel, unb Ocne feroofyl

al« ifyr ®atte waren ber „ma chere tante" fyierin freunblidj entgegen ge*

fommen.

„Stritt na>r, Sflirga, ma petite! 3dk> froffe, baß mir batb greunbfdjaft

[fließen! §offentlidj oerfteljft Tu bod) granjöftfc^ genug, um mirauefy in tiefer

Spradje gu antmorten? 2£ir fönnen gleich morgen früt? mit einem Dramen
unb einer £cction ben Anfang machen. 3<fy fy

apc mir Dpn Temen Gltern er*

beten, baß Xu ftet« punet 3dm Ufyr früfy 311 mir fommft, mo Tu mir ben

93er« eine« beutjdjcn ©efangbucfyltebe« ober ein frangbftfcfieS ©ebetdjen, je

naefy ber Aufgabe, fyerfagen follft. 2£a« man in ber $intl;ett täglid) übt,

ba« fann man fpa'ter nicmal« mieter gang oergeffen. (So geminnfl Tu einen

<26a§ unb $>alt, für ben Tu mir bei ben Prüfungen, bie für ^iemanben
gang ausbleiben, noefy oftmals bauten roirfr. 2lbcr mie braun Tu im

ftcfyt bift! — Unb ma« Xu für rotfye §anbe fyaft! — ü)?inette, liebe 9ciec*,

(äffe bod^ bie TemoifeHc ber petite fogleicfy Grimeiß unb frifdje ^eterftlie 311

einer Auflage für bie 9?acfyt in 33ereitfäaft galten!"

(Sntfefct ftarrte SJcirga „ma chere tante" unb bann bie ÜRtttttr an, bie

ifyr fjeimlicfy guminfte unb fte läcfyelnb beruhigte. Tiefe« 3>?at foflte fte ned>

ofyne biefen affreufen @eftd}t«belag <Sd>laf unb SRufye pnben.

Tie Tafel mar feroirt. 2)ian fefctc fiefy unb plauberte, inbeffen TOrga

tljre 3Iufmerffamfeit groifdjen bem SSencfymen ber Tante unb bie fyeute meit

auSgcfudjteren Steifen tfyeilenb, ben erjien möglidjcn 31ugcnblirf ergriff, um
ftcfy ber 2Bieberl;olung älmltdjer Attentate gur §crftcÜung ifyrcr ©d?önt;eit

gu entgiefjen, unb 31t ber @efeflfd)afterin ber Tante, TcmoifeUe ^fyilippine,

hinunter 3U fcfylüpfcn. Tiefe« gactotum oerfcfyiebenfter ©eftalt, ba« guglcid)

Tiencrin, 5r^unbin unb Ober^ofmeifterin ber Tante £ubomife mar, mürbe

oon berfelben fybdjlidj ref^ectirt unb fomit oon Alflen, bie gu „ma chere

tante" in SSegie^ung traten, in froren (S^ren gehalten. Uebrigen« beanf^ruc^tc

TemoifeHe ^^iti^^ine aueb eine folc^e befonbere SRürffid^nafyme unb mürbe

biefelbe, too man fte ifyr nid?t freimiflig gemährt, ^eremtorifc^ geforbert

^aben.

„Je me couche sans peur.

Je m endors sans froyeur,

Sans crainte je meveille.

Dieu. qui sontiens ma foi,

II est toujours prfcs de moi,

Jamais il me sommeille."

9Ktrga fnicte auf bem fteinen SBctfcr)cmc( oor bem Strmfeffcl Tante i
7
u=

tcmife'S, bie mit anbäcbtig gefalteten §anben unb fanftem ?lu«brucf auf fte
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nietcrfchaute, intern fic ifyr tie obigen 5krfe recitirte. (Seit SBocben (ernte

fie taglich ein foldje« oter ähnliche« ©ebet, für fie eine gleite ©enugtbuung

wie für bie Dante, an bie fich ba« liebliche SJcä'bcben bereit« innig ange*

fdjloffen ^atte.

,,©ut gejagt, ma petite! Och will Dir auch eine greute machen!" fagte

„ma chere tante", fobalt 9ttir$a geenbet hatte unb fu^te in ihrem an ber

<2eite t^rer braunen Seitcnrobe befeftigtem ^ompabour nach bem ©cblüfiel

ibre« ©chreibfehranfe«.

ÜNirja erhob fid? in glüeflicher Erwartung ton ben $nien, intern ibre

33 tiefe gefoannt ber weifeen §anb ber Dante folgten, tie jefet betäcbtig au«

tem oberen gadj eine <2dmur oon Korallen nabm, um fie ibr um ben §al«

3« tegen.

„Da nimm, ma petite! — Du fiehft, icb belohne gern gleife unb guten

SBitten unb ta« heutige 35er«a>en hat mich befonber« bewegt. (5« war ba«

(5in3ige, welche« id) jemal« oon ben ?topen meiner Meinen Paura gebort,

che fie ©ott — ein harter Schlag für mich! — $u fi<b nahm unb einen

fcbönen ßngel au« ihr maebte. £5, mein Ätnb, mein Äint !" rief fie »löblich wie

fich felbft unterbrechen^ im Done leitenfdjaftttaSen (schmeqc«. „9lcb niemal«, nie«

mal« habe ich feinen 5krtuft gu beweinen aufgehört. Unb auch Du, icb füble, td>

weife c«! — Sluch Du bliebeft Deiner armen, nun gänzlich oereinfamten Butter

nahe, tenn Wie hätte icb ofyne biefe« Sewufetfein, olme tie 2ftad>t Deiner gür*

bitte ba« £eben nod> ertragen, gefebweige tenn leben tonnen?"

Dante £uboWife beteefte ta« ©efiebt mit ihren ganten unb 2)frr$a fah

erfebrerft unt mitleib«t<otI tränen jwifeben tenfelben hervorquellen. Dann
richtete fich tie alte Dame ftotj auf, liefe tie $änbe fmfen unt griff nach

ihrem auf einem nahe fte^enten iifdje befinblichen Dafchentuch. Die 93e*

wegung War fo haftig, tag ein tort ebenfatl« befinblicbefl 2ftiniaturbilb mit

ergriffen unb tyerabgeriffen würbe. 9#it gerfebmettertem ©lafe lag taffelbe

3u ü^irga'« güfeen.

„O wie febate! — 2BelaY fchbner §err ta« ift!" rief fie lebhaft unb
büefte fia> banacb. G« War ba« Vortrat eine« bitbfehönen, au«läntifö ge*

fleiteten jungen 2)?anne«, mit tuntlem (Schnurrbart unt feurigen Bugen,

ten $uter unt 3oßf »ortrefflich fleitete.

Sttirja liefe bewunternt ihre Söticfc über taffelbe gleiten, toeb tie Dante

liefe it^r wenig 3eit für nähere Betrachtung.

„(Schön ift noc^ nic^t gut!" fagte fie fur3 unt mit einer in ihrem

Neunte gan$ feltfam flingenben ©itterfeit, intern fie ta« Söiltdjen fofort wie*

ter in ihren ^omtatour fteefte. „Du bift noch gu jung, um ba« $u ter*

fte^en, ma petite, unt ich Bitte ©Ott, tafe Du e« niemal« lernft. (Sine« aber

glaube mir, mein Äint, unt tenfe taran, auch wenn icb einmal nicht mehr
auf (Srben bin. G« ift ha*t, toenn wir ta« Dhcucrftc auf ber 2Belt turch

ten Dot terlieren, febwer überwintlicb, - wenn e« un« turch ©otte« uner«

forjcblichen SRathfcblufe entriffen Wirt. *^ber härter, — ach, weit harter ift

e« boch, wenn wir unfer £heuerße« moralifch begraben, wenn wir e« faum
mehr beweinen türfen, Weil wir e« »erachten müffen!"

Dante Putowife erhob fich fchnefl, füfete flüchtig ÜD^iqa'« <2tim unt
verfchwant in einem (Seitengcmacb, teffen Dhüre fofort turch tie treue, au=

fdieinent tort fchon ihrer hantnte ^Ui^ine gcfchloffen wurte. Draume*
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rifcf^ unt Bcxccgt flaute i^r 9ftirga nach, intern fic tie $oraflenfchnur, tie

fie noch foeben lebhaft erfreut, medjantfeh turdj i^rc Singer gleiten lief.

,,393a« war ta«?" fragte fie ftch, nun ihrerfeit« auch langfam auf tie

entgegengefefcte Xljür gufchrcitent, fcie fcen 2lu«blicf über fcen ©arten öffnete.

„2$ar tiefer fd^öne $crr etwa ter @emal ter Xante? — Unb trägt er

fcie Schult an fcem Sdncffal terfclben, ta« mir 2ftama, wenn fte felbft

e« fennt, fo hartnäckig oerenthält? — gaft fcheint e« mir fo! Saft glaube

ich jefct, tag ein ganger Vornan tahinter fterft. 9?un, ich wiH, ich muß e«

ergrünten, wie fcie Sache eigentlich gufammenhängt." So fcadjte Sftirga, al&

folgente« öretgnig ihr gu $ülfe fam.

£a« gro§e $erbftmanöoer, welche« alljährlich ein Sttal in fcem mili*

tärifchen Greußen ftattgufinten pflegt, wurte für fcie Umgegenfc oon 33raun*

felfc angejagt unfc fciefer £rt felbft bereit« gu (Snfce Sluguft mit (Sinquar*

tierung belegt. §err oon Vraunfelt, einft felbft ein pajftonirter (Saoatlcrift,

unfc fceffen allen feinen SBünfchen eifrig entgegenfommenfce grau boten na*

türlich ta« ÜRögliche auf, e« fcen Herren £fp eieren in ihrem traulichen $eim be*

haglich gu machen. £iefe, fcer Oberft eine« SKegimente« mit feinem Stabe, wett=

eiferten i^rerfeitö ftch für tie ihnen fo tieben«würtig gefpentete ©afrfreunt*

jebaft tanfbar 31t erzeigen.

ß« begann für 2flirga ein gang neue« £eben. Oefcermann beeiferte

fich, fcie bi«hcr noch gu fcen ißarfftfehen gegärte Tochter fcc« $aufe« heroor*

gugiehen unfc fie al« „junge 2>ame" gu behanfceln, wa« fciefe natürlich mit

innigem Vergnügen entgegen nahm. Xafelmuft? unfc Stäntchen fce« Srom«
peterchorfi bei Sternenfeuern, Safferfahrten auf fcem deiche unfc Spagierritte

mit ihr, fcem tya$a unfc fcem JDberften, fcer ein brillant gugerittene« Tanten*

pferfc mit fich führte, — $We« fciefe« überftürgte fid> unfc oerfefcte Üttirga in

einen wahren SKaufch jugenfclicber gröhliebfeit unfc Untemehmung«luft. 9Jur mit

SJtühe tourfcen fcie Stuntcn noch eingehalten, welche „ma chere tante" für

ftch m SJnforud) genommen hatte,

„£> XemoifeHe ^^tü^pine, e« war praditooll, Sie fönnen fid) nicht

tenfen, wie romanttfeb unfc intereffant fciefe« SMeouac war", rief 2)ftrga tiefer

entgegen, al« fte am folgenden üftorgen, währent „ma chere tante" nodv

ruhte, in fceren 3minicr trat - WKppine war, trofe Sftirga'« £iebe gu fcev

Xante, tennoch aflmälig ihre eigentliche Vertraute geworten unfc ungeachtet

fcer Strenge fcer Xemoifelle füllte fie fich ^r gegenüber freier unfc mehr gu

geheimer -Diittheilung aufgelegt.

„So? — %i\c Sie ha^en fid) amüfirt? — 9?un, id) bin nicht für

tergletchcn emancioirte Vergnügungen, jräulein 9)iirga, unfc hätte fccnfelben

fchwerlid) ta« 2Bort gcretet !" entgegnete %*hiftppine fühl.

„SUfo nicht? "Jiun, tann bin idi toppeft froh, man ^ie nicht gu

9fath gegogen fyat, böfe, gute, alte ^p^itip^tne !" rief ta« junge 9)?ätd>en

fchnteUent, intern fie faft gugleid) auf tie iemoifeüe gufprang unt tiefelbc

— ihre rofigen 5lrme um fic fchlingenfc — I^crj^aft fügte. „Oa, unt wa«
habe ich 3lHc« gefehen unt gehört, '^hilipoine! — (Glauben Sie nid)t, tag

e« nur tic Wachtfeuer cor fcen fcunflen Räumen fce« 25?alfce«, fcie 3 e lte mit

gechenten eter ruhenten, jubelntcn oter fröhlid) im Greife lagernten Sclta*

ten, ta« ooetifd^e Dorfen ter S^etraite unt ter feierlich intonirte ^Ibcntfegen

war, wa« mich feffelte «nfc mir ein fo lebhafte« Vergnügen bereitete, ün
erfter S'inie war e« tie galante Slufmerffamfcit te« Cberften unt feine« 5lt-
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jutanten für mich unb $apa unb bann — nun, ityilippine, wen meinen

<5ie wohl, baß ich ba im Stoouac noch gefehen fyak?"
2)ie 2)emoifeüc Bog ben $opf gurücf, intern fte fic^ leife öon 90cirga'«

fte noch immer umfcBüngenben Firmen befreite, unb fah flc fragenb unb ©er*

wunbert an.

„Och IjaU ba« üHintaturBilb £ante *?uboWtlen'«, ba« BtlbfcBöne UrBtlb

beffelben leBenb unb ohne 3°Pf m<t> $"ber, id) ^aBe ben ©rafen
2lnatol 2)uBoi« in verjüngter, leiBhafter ©eftalt gefehen unb er war bie

Artigfeit felBf* für un« unb hat mir fogar in ben Sßagen gesoffen!"

$ljitt»pine oerfärBte ftch unb ihre §änbe gitterten.

„Oft e« möglich? ©ein (Sohn tytx, in preußifchen 2)ienften?" fagte fie

hatBlaut oor ftch Inn, Alle« UBer biefer, fie unBegreiflidj erregenben Äunbe
oergeffenb.

Sflirga trat gurücf unb fah iljrerfeit« t>oOcr ßrjtaunen auf bie kernet*

feile, bie ihre Anwefenhett gar nict)t mehr gu Beamten fdjien.

„^t>ili^mne, wa« fehlt O^nen? — 2Ba« fotl ich ton 3fmen unb O^rem
Sendeten benfen?" fragte fie enbftch ^a(B geärgert, tyatB »erlebt.

„O, ich Bitte (Bit, fagen Sie ihr, fagen £ie meiner ©cBieterin nicht«

oon biefer Begegnung, fträulein TOrga, unb Bitten ®ie audj O^ren ^apa, e«

nicht gu tlmn", rief ^ili^ine faft Befchwörenb unb fah fleljenb auf ba« junge

IRäba^en. „Ad>, fträulein üflirga, we«halB mußten «Sie ibm Begegnen? —
SBarum mit biefer 9J?ittljeiIung bie fchlummernben ©eifter ber Vergangenheit

<m« ihrem ©raBe werfen?"

Mehrere Safere waren öorüBergegogen unb Ratten au« ber lieBlid>en,

finbüc^en 2ttirga eine in üppiger Ougentfüfle unb Blenbenbem £ieBrcig pran*

gente Oungfrau werben laffen.

£ante £ubowife war feitbem, burch ein ptöfcttdj I;erüortrctenbefi Reiben

an 33erlin gefeffelt, ntc^t wieber gu längerem Aufenthalt in 93raunfelb er»

jduenen unb auch SDtfirga nur »orüBergelJenb Bei il;r in ber 9?eftbeng gewefen.

Auel) in biefem (Sommer fdjlug bie £ante einen längeren SBefuch Bei ben ihr

fo IteB geworbenen Verwandten au«, ba fte ben täglichen Verfehr mit bem
Argt nicht Wohl cntBetyren unb ftch nur in ihrem eigenen $aufe gang nach

ihrer Art pflegen unb I;erfteIIcn fönne. „ABer geBt mir „la petite" einmal

auf einige iöodjcn nad> 33erlin!" fagte fie gu $xau äftinette, al« biefelBe fid)

für einige nothwenbige 53eforgungen in ber Stteftbeng perfönlich nach ^em
iÖefinben oon „raa ch^re tante" erfunbigte. „3ch oerfenne :war ba« Opfer,

.$ttmal in tiefen l;cipcn 3 mutagen, nicht, aBer ich §aU ba« $inb fo IteB, ba§

ich meinerfeit« t>off ba§ fte e« ber alten Jante nicht gu ungent Bringen

loiirbe!"

©elBftoerftänblich willigte Sfttrga mit Jreubcn ein, unb fo gefdjah cö

tenn, baß fte an einem linben ©ommeraBenbc aüein mit „ma chere tante"

in bereu ftäbtifeben ©arten faß. tiefer gehörte gu ben wenigen fauBcr ge*

pflegten unb fd)attigen SDcftötlntiucrn biefer (Sattung, bie 33erlin noeb, wahr*

|d>einttch mehr lange, aufguweifen h fl t. tiefer ©arten fdjlofj ftch an

bie Hinterfront tcö §aufe« ber Plante in ber 2Bilhelm8jrraße. (Sr gog ftcb

Bi« gu beut 23egiun beö Sl^ter^örtenö unter hüBfchcn Söaumaüccn unb 33o3*

quet« \)\mb, unb natürlich Bilbete er Bei gutem SBetter Bciber Tanten ^ieB»

ling«aufcnthalt.
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Cfine« Nachmittägig t^atte bie Xante auf einmal ifyre lebhaften Sdulbe*

rungen be« £>ofe« oon £er3og $arl unb i^reö erften Berliner Aufenthalte«

abgebrochen unb flaute finnenb unb gan3 in i^rc eigenen Betrachtungen

verloren auf ihre Arbeit nieber, als ein lebhafte« ^ferbegetrat-pel jenfeit«

be« ben ©arten oon ber ©trage fcheibenben Ciifengitter« ihre Aufmerfjam*

feit erregte. (Sin fchöner, junger Öfftcier forengte eilenb« unb ftch mit be=

fonbercr (Ehrfurcht vor ben tarnen oerneigenb vorüber, unb £ante i'ubowife

fah fich SNirga'« SBangen mit einer <ßur»urgluth färben, bie ben föofen in

bem cor ihr ftehenben ©lafe wenig nadjjugeben fdjien.

„(9raf Auatol £uboi«, nicht Wal;r?" fragte „ma chere tante" mit

leifem gittern ber Stimme, inbem fte bie Arbeit in ben Sd>oog ftnfen

unb ihre Blirfe liebeootl ängftlidj auf Wix^a ruhen lieg.

3)iefe, feine« ©orte« mächtig, niefte unb fah mit tief gefenften 2Bim^

Vern vor fich nieber.

„Sttiqa, mein Liebling, we«halb biffc 2)u fo fcheu unb befangen?"

fragte bie Santc ungewöhnlich gärtlid^ inbem fte ihren Stuhl bem Sejfel

ÜDfi^a'« näherte, JÖceinft Xu etwa, ich hätte nicht fd;on bamal« nach bem
Befuge be« Biöouac« von Braunfclb burch $$ifity>ui€ oon deiner Begeg*

nung mit bem ©ohne jene« Spanne« gehört, ben ich einft über Äße« liebte,

unb ber mich bennoeb für lange, lange Oahre jo uamenlo« unglütfltch unb

elcnb machte? — Unb jefct, wo man mir jagte, baß 2)u ihn bei ber $och*

3eit 2)eine« Berwanbten, (General von SBulfo, wieber getroffen, wo ich fürchten

muß, baß 2)u ihm ein größere« Ontereffe gugemanbt baft, al« c« für ba«

(9tütf deiner 3ufunft beilfam unb burch bie äußeren Berhältniffe wohl be*

arünbet ift jefct fofltc ich biefem Allen feine eingehenbere Erläuterung,

feine warnenbe, au« ber innigjten £iebe für £ich entfbringenbe Beachtung

folgen laffen? 2Biffen foflffc 3)u jefct, ba 2)u confirmirt unb ein oerftän*

tige« SHäbchen geworben bift, wa« bie alte £ante bi«weilen fo abgefchloffen

unb tounberlich erfcheinen lieg. 2)id>, ma petito, bie \dj fo unbeschreiblich,

fafi an Stelle jener £od)ter liebe, bie mir ©ott al« $inb au« ben Armen
rig , 2)icb will ich nunmehr in ben inneren unb äußeren Öang meine«

?eben« unb Reiben« eingeweiht wiffen!"

SDiir^a fchmiegte ftch innig an bie £ante unb Beibe febritten bem £>aufe

$u, währenb ber Strahl ber nieberftnfenben Sonne bie SBipfel ber Bäume
vergolbete unb ba« §cimcben 311 ihren Süßen girrte. Au« bem @ebüfd) 3U

Sttfi^a'« fechten tönte ba« ?ieb einer Nachtigall unb bie alten £inben raufeb-

Uli geheimnifjooH flüfternb int Abenbwinbe.

„Sa« werbe ich boren? 3Birt e« eine unüberfteiglidie Äluft jwifdjen

mich unb denjenigen legen, ben id>, — ad) bereit« fo tief unb innig, — fo

von ganger Seele liebe?'' fcuf,;te ba« junge Ü)iätd)en, al« fte wenige 9)?t*

nuten fvätcr , bie Memoiren £ante ^ubewifen'« in ihrer £>anb , au bem

genfter ihre« 3^mmeri8 faß m<i futnenb auf bie »erhäugntßoollen Blätter

nieberblidtc.

Xic SKemoiren S'utowifen'«.

3ch bin bie Tochter eine« älutrtcmbergtfd>en £ber|ten unb 1 769 bidjt

vor ben Zfycxcn von Stuttgart geboren. Bi« 3U meinem gehnten 3ahre

leitete meine vortreffliche 2J?uttcr, bie eine Sugcnbgefbieltn ber iföntgin ölt*

jabctl; CSI^rifttne, ber ®ematin ftrtcbridi be« ©rogen, gewefen war, meine

ßqichmtg felbftftänbig. Aber im Sinter be« Oahve« 1778 würbe bicjclbc
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in ber 33lütlje bc« tfeben« oon ben fchmargen SBlattern befallen unb fdnteH

bahin gerafft. SDfein Später, ein in ftd> oerjchloffener, ernjter 2)cann, ber bie

2J?utter gärtlict) geliebt unb in ihrem fanften, geiftoollen SBefen (Srfafc für

manage« anbere, burdj frühen Üob unb toeite Entfernung abgcfdmtttene $er*

toanbtfchaft«banb gefunden hatte, war au§er ftdj cor Schmerj. Unb biefem

tiefen Kummer gefeilte ftd) noch bie (Sorge oor ber ©efahr einer Slnftecfung

für mich unb bie toogenbe gurdjt, auch mid) 'in gleidjer Seife $u verlieren,

©lüdlichertoeife Betätigte ftch btefelbe nicht, grifch unb gefunb blieb ich ttym

al« einige« #inb unb 93ermächtui§ feiner teuren 2Narie ermatten. SEa« ict»

ihm war, mit Welver Eingebung unb zärtlichen gürforge ber äußerlich fo

frrenge, onfc^einenb nur feinem militärifttjen Berufe lebenbe ütfann fid} feinem

flehten, mutterlofen Liebling totbmete — e« lägt ftch nicht fagen, unb nie*

mal« habe ich e« bem guten $ater gang oergetten fönnen.

9lu« biefem ©runbe tote« er benn natürlich auet» ben #cath oerfd>icbener

greunbe gurücf, meine fernere Srjie^ung einem bamal« in Stuttgart feljr

gerühmten gräuleinbenfionate anguoertrauen. ©ine Trennung oon bem

Äteinobe feine« £erjen«, bem 3' e^ auf cr nunmehr alle feine 3U *

funft«hoffnungen richtete, fd)ien bem guten 33ater eine Unmöglichfeit ju jein.

So nahm er benn nach langem Sdjwanfen eine gut empfohlene fran$öftjchc

©ouoernantc in« §au«, bie, wie ich freilich erft fpäter begreifen (ernte,

ein feltfame« ©emifch ber gelter unb Sugenben ihre« $olfe« war. (Sitel

unb leibenfä)aftlid), oorurtheil«ooll unb bodj jugleich oon unoefrrittencr ßlug*

heit unb §er$en«güte, gewann üttabemoifeUe (Slaire balb meine 3unei9W"3r

gumal ich mid}, burdj ben fteten Umgang mit meiner ^errliö)en SDcuttcr

oertoö'hnt, innig nach einer weiblichen Pflegerin gu fernen begonnen fyatte.

Sie erfüllte meine ^^antafie gleich oon ber erften Stunbe unfere« 3u föm*

menlcben« an mit SBewttnberung für bie ©ro§tI;aten ihrer Nation unb ben

SKuhm rote bie Schönheit i^red 93aterlanbe«.

. C • I l'amour et la gloire, c;e qui nous fascine, Mademoiselle Lou-
dowike!" pflegte fie gu fagen, unb fo nahmen unwiöfürlicb aüe meine 2Häb*

chenträume unb jugenblia)en Obealgebilbe jenen £öpu« ber (Galanterie unb

ritterlichen (Sourtoifte an, bie ber anerfannte ^orgug ber granjofen fmb.

2)iefelben festen fid) nun um fo mefyr in meinem, faum ben SPadfifA*

jähren entronnenen ßötfdjen feft, fttt bie Monben, ^od) ^rofaift^en unb oft

rcdjt olumoen dünner, bie mir in bem §aufc M JBaterö tjin unb toieber

begegneten, irgenb toetdjer fcntimentalen ober f^wärmerif^en Suffaffung

feinerlei 3?orfd)ub Iciftcten. So, in mancher $infict)t tooty unterrichtet unb

über meine Öaljre gereift, aber mit ben realen ©ertyä'ltniffen unb Slnforbe»

rungen beö £'eben« toieberum übUig unbefannt, chatte ic^ mein aefetje^nted

5a^r erreicht unb träumte bereit« baoon, in bie gefcflfcbaftlidKn Greife be«

Stuttgarter §ofe« eingeführt ju njerben, al« ein ^rtef ber Obert/ofmciftcrin

O^er '»Preugifcbcn 9)iajcftät plö&üdj meinem ganjen ^cben eine anbere #e«

ftalt oerlich. 3)iefe £ame t^eilte meinem ^ater mit, toie bie Königin Gtt«

fabeth (Ehriftina bie 53egiehungen gu meiner Butter niemal« ganj au« bem
Sluge oerloren unb fich namentlich feit beren £obe ftet« mit XhciInaN« na(^
mir erfunbigt habe. 3efet, nacb bem 1786 erfolgten ^infebeiben ihre« hch^n

©emat«, bc« großen griebrich, ocrlange fte in ihrer SBittoencinfamfcit befen»

ber« nad) einer leben«frifchen, jungen ^erfon, bie fte fich in ber Stellung

einer (Sh^nbame attaebiren unb t>on ber fte einige Anregung unb Unterhat*

tung cr»artcn fönne. 3)iefe nun glaube fte in mir, ber fte fdjon um ihrer
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ocrßorbcnen 3)?uttcr halber eine herzliche IX^ettna^mc entgegenbringe, gc=

funten unt fid) in tcr $orau«fefcung meine« bereitwilligen Eingehen« auf

tiefe« Verbieten nicht geirrt 31t. fyafcen.

Wlc'in 93ater war wie 00m Tonner gerührt. Gr Bebte cor tem ©ebfttt«

fen einer Trennung oon mir gurürf. 3?alt aber faßte er fid).

„2£e«halb witlft Tu alfo nicht gleich jefet ten Slbfchict nehmen?" fagte

id) ju ihm.

JSR&n wirft in einem gewiffen Hilter tie ©ewolmheiten unt SBejicljitn-

gen langer 3at>rc nid)t fo leidjt »on fid), mein $int!" entgegnete mein SSatev

ernfl „Ta Tu e« aber fo lebhaft auwünfdjen fdjctnft unt id), feit ter (Sngcl

meine« l'eben« oon mir ging, nur nod) einen £eicn$gtt>etf, Tcin &iixd unt

Teine 3u^un f t fennc, fo mag e« fein, wie Tu e« l)abcn wiflft!"

hocherfreut fiet id) um te« 3>ater« $>al«. Od) War fo »errobljnt turd)

feine ®ütc unt Wadjgicbigfcit, ta§ id) ten Crgoi«mu« meine« ^ergen« in tie-

fem ftafle faum empfanb unt c« eigentlich nur al« felbftoerftäntlid) anfafy,

ta§ er ftd> meinen 2Bünfd)cn in fo fd)ranfenlofer 2Beife unterortnetc. Ter

gute, liebe unt ted) im Slflgemcinen fo emftc abgefdjloffene tyapal — 3?iel

leicht fyätte er beffer getrau, feiner £utowifa einigen SBiberfianb entgegen 31t

fefcen!

Sentge. 5ö?od)en fpäter unt nacktem ich einen für uu« 5?citc rührenten

unt bewegenben 2lbfd)iet i>on WatemoifcUc (SlaYre genommen hatte, n>urtc

nnfere Steife nad) ter nortifdjen töeflbenj angetreten, „Ecrivez moi par-

fois, et croyez moi, il n'y a rien au monde, ce qui vaut la Franke et

les Francais!" rief fte mir nod) auf tcr (schwelle be« §auje« nach- Od)

ladjcltc ob tiefer ^Inmafcung. <SoÜte. id) nicht einmal fpäter, wenn auch nur

oorübergehent, gleicher 2)ccinung teerten? %
Unfere Steife ging, ta fic gröfetentl)eil« mit Crrtrapoft unternommen

tourte, flott oorwärt«. Crntlid) langten toir an einem jtürmifd)en, Wolfenocr

hangenen 2J?aiabent in ^>ot«tam an, unt id) turftc hoffen, ten folgenden Tag
tie 2$tirme oon SBcrlin oor mir aufzeigen $u fetjen. SQ>ir hatten tafelbft

in tem unter ten hinten gelegenen £>otcl tc Muffte 2Bohnung befteüt unt

id) freute midi, gleid)Wie mein $apa unt unfere Tienerfdjaft gang unbe-

fd)reiblid> tarauf, entüd) einmal wicter mit tem Komfort tcr ^efitcng (0=

girt $u werten.

9J2it großem Schagen fd)ritt id) an tem genannten Tage tie breite

Treppe tiefe« $>otel« hinauf unt f)attc foeben ten ftlur ter erften (Stagc am
s2lrmc te« SBater« erreicht r al« ein großer bittfd)öner §err fdjneü au« einem

tcr feitwärt« gelegenen 3'1Iimcr fow unD nn« ten 2Bcg oertrat.

„Mille pardon, Mademoiselle! Permettez moi de vous dem ander
excuse pour l'importunite de mon apparition dans ce moment!" fagte er,

ftcb tief oerneigent, intern er mit rittcrlid)cr (Malanterie ten §ut abgog unt

un« oorüberuefc. 2Bcld)e Grfdjeinung toar tie«! @cnau fo hattc 3^öte^

moifefle (ilaire tie daoaliere gefd)iltert, n>eld)c ten $>of ?utn?ig XV. gierten

unt ihn jum glangooflfren jener (Spodjc machten.

Od) ftant loie angen>urgelt unt fal; ten Unbefannten an, teffen feurige«

braune« 9luge fich auf ta« meine richtete. Tann öffnete tcr domestique

en livree eine ten glur abfdjließcntc SWittclthür. 2)Jein 5?atcr antwortete

ocrbintlieb, oemeigte fich glcichfall«, unt tie fehleren Saite« einer Sortiere

fd)lugen hinter mir gufammen.

Och »eift nicht, ob ta«, tt?a« man gewöhnlich £'iebc nennt, auch bei

tcr Salon 1878. 36
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Ruberen auf ben erften SMirf beginnt, unt> ob man überhaupt bered)tigt ift,

ber erften ftnnlid) auffladernben £eibenfd>aft tiefen ^eiligen tarnen beigu^

legen. Sine« nur mußte ich bamal« fd^ort, roie eS ^eute noch oor meiner

<5eefe fteljt: 2)cr burd? tiefen Unbefannten empfangene (Sinbrud ift burd>

nicht« im £eben jemal« ganj oermifd>t, unb jene erfte Begegnung für mid) $u

einem unmiberruflieb entfehetbenben 2$erbängni§ geworben.

©obalt ich mid) oon ben Strapajen ber Steife ein wenig erholt hatte,

fanb meine S3orfteüung bei O^rer 9)c*ajeftät ber Königin im Schlöffe $u

<5djöttfyaufen jratt, toolun fle meiften« mit bem nabenben ^rü^ting ju über^

ftebeln pflegte. iaffelbe liegt etma eine Stunte oon SBerlin, unb ift oon

einem ^übfe^en ^ßart umgeben, ber ba« an fta> etma« büftere Onnere an^

mutfyenber macht. 2)ie Königin empfing un« fefjr gnä'big unb fagte ^>apa

fo »iet angenehme 2)ingc, tag er gan$ contentirt unb mit feiner übergroßen

Racfcgiebigfeit gegen mich jiemlic^ au«gefölmt mar. Gr mietete fieb ein

begliche« Duarticr in ber preußtfeben Refibeng, in ber auch meine nunmehrige

Königin ftet« ben größten Ztytil be« Sinter« ^bringen pflegte, junta! fid>

bafelbft balb nach bem Regierungsantritt #önig tfriebrieb 2£ilbelm II. ein

glcn^enbe«, nur alljuoergnügungöluftige« Peben entfaltet hatte. On ber erften

<3aijon nahm meine nunmehrige (Gebieterin nur menig %\)t\t baran. Später^

Inn aber gemattete fte nidbt nur ben s
}$erfonen il;reö §ofe« unb ihrer llmge=

bung ben 33efudj biefer f^eftüc^feiten, fonbern fie fanb ficf> aud> felbft häufig

ba$u ein.

SBatle , 3)ia«feraben
,

£fyeateroorfteflungen unb anbere ^ßlaifirlid>feiten

jagten fieb, trofcbem fieb gegen ba« 3abr 1789 hin bie politifdjen (Eoujuno

turen ^itiftcl^tlic^ be« fraitjöfifdjen ^acbbarlanbe« immer bro^enber geftalte*

ten. Slber noch mar man meit entfernt, bie 3*rctfniffe gu abnen, bie balb

Silier ^erjen mit Unruhe unb (Entfcfeen erfüücn unb ber ganzen ^Imfiognomie

be« kontinente« ein anbere« Gepräge geben foÜten. Vorläufig lachte unb

tankte man noch in Berlin, ließ fidi oon bem galanten Könige ein menig ben

$>of machen unb tümmerte fieb mehr um bie Xoitetten unb bie (Soireen ber

®räfin Fichtenau, al« um ba« 9ttiniftenum Weder, bie Angriffe gegen bie

Königin SOiarte Slntoinette ober bie Schriften unb Reben ÜJJirabeau«. 3)ceine

SBeniglctt hefonber« ^atte nicht bie minbefte Neigung ober 3c it fur folebe

fern liegenbe S3orfommniffe. 3roar Wr^b üttabemoifeUe (Slaire öfter unb
in immer ßeigenber (Erregung barüber, 3toar ^örte ich mitunter leifer unb

lauter in ben £bec$irfeln ber Königin über biefe ^Begebenheiten flüftern,

aber ich mar gu febr mit mir felbft unb einem, alle« Rubere abforbirenben

©egenftanbe befd^äftigt, al« baß mir ber Sinn für ein nä^re« (Singeben (je*

blieben märe. 2Bar icb bo(b 0 toer betreibt meine freutige lieber*

rafcfyung — fc^on toenige Monate nadj meiner Einführung bei ^ofe bort

bem 9)fanne »ieber begegnet, ber mid> gleid) am 3^age meiner $lnfunft jo

lebhaft intcreffirt unb bureb feine Srjthcinung beftod^en hatte. (§« mar ©raf
2lnatol 2)uboiS oon ber franjöfifthcn

s2lmbaffabe, ber berfelben feit Oahre«frift

in Berlin attac^irt morben mar. Xuxdtf feine
sßcrfönlid)feit, roie burth fein

fei|je« meltgemanbte« benehmen hatte er ficb fc^nell bie Sttmpathien ber fo-

genannten erften @efetlfchaft ermorben. @raf ^Inatol mar niebt nur überall

molH gelitten, fonbern er marb auch t>iclfad> au^gejcicbnet unb ;um Liebling

ber eleganten 2)amcnmelt erhoben. SDlan fann fid> alfo beuten, roie id? mich

burch bie $mlbigungen, bie er mir eben fo offenfunbig al« feurig feit bem
Momente unfere« 2Bieberbegegnen8 mibmete, gehoben unb gcfchmcicbelt fühlte.
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3d> fah unb ^örtc halb nur ilm. 3ebeS auch baS föfttt^flc Vergnügen

ohne feine (Gegenwart erfduen mir leer unb abgefchmaeft. 3cb fragte

nickte raiutdv

Steine fyoty, mich in tt>a^r(;aft mütterlicher ÜEBeife fcefyantelnbe ©ebiete*

rin bemerfte halt, wie eS mit mir unb meinem ^eqen ftanb, unb fie unter*

liefe eS nidrt, midj bei ber erften paffenben ®c(egen^ett barüber tnS (55ebet 51t

nehmen. „Prennez garde, mon enfant! eS ift eine gesagte <5ad)e, fieb mit

biefen Herren granjofen 31t enftliren", fagte fte eines 9cadnntttagS, als mir

in ben fdjattigen (hängen beS Schönhaufener partes wanbelten. „3£o

hörten <5ie jemals, bajj (Siner bon ihnen Xreuc beS ©cfühleS unb

Stätigfeit befifce? Aimabel fein unb angenehm courtoiftren , baS ^aben

fie $ltle febon bon ihren Königen tycr au fond gelernt. Slber eine grau

eftimiren unb ihr ein bauernb gtüdlicheS £ooS bereiten — nein, mon enfant,

baS 3U ^offeu, fcfyeint mir mehr als fülm gu fein!"

Och fenfte baS $aupt unb fühlte, wie ich errötete in bem (Schrecf, mid)

jo ungeahnt erfannt ju feiert.

3n biefe 3eit fiel meine erfte Sßefanntfdjaft mit ^|3^itippine , metner tu

greub unb £eib bewährten Wienerin, beren 3une*Öur|S unD fchranfenlofe

Eingebung fie aQmälig ju meiner einzigen Vertrauten machte.

(sie mar bie Tochter ehrfamer berliner SBürgerSleute unb meinem Vater

burdj feinen £auSwirth, ih*cnt £>hcim, als $ammer$ofe für mid) empfohlen

worfcen. ^^tlippine geiebnete ftch nicht nur burch alle in jener 3eit geforber*

ten (^efdurflicbfeiten ihre« ^Berufes, als griftren, ©chminfen jc. auS, fonbera

fie fyatte burch p ie Sürforge tBen biefe« £)hcimS auch cmc ihrc Gebens«

läge fc^r ungewöhnliche SBilbung genoffen, (sie fchrieb, wugte ftcb audi in

frangöftfeber Sprache einigermaßen oerftänblicb gu macben unb fonnte, too

eS nötlng mar, felbft als Vorleferin aushelfen, ftibenfchaftlich unb oou

lebhaftem WatureO
,

t^at fte 2lHeS, WaS fte unternahm, gang unb mit einer

pflichttreue unb Energie, bie bisweilen unbequem, immer aber ad)tungSwertb

mar. %n mich festen fte ftch bon bem erften Momente il;rer Stellung in

meinen 3)ienften an mit allen gafern ihres ^ergenS 3U attachiren, waS fte

md>t nur mir felbft, fontern aud? meinem guten paoa fehr merth unb jcha>

bar machte.

80 oerging ein 2flonat nad) bem anbem, ohne eine wesentliche Vcran*

tcrung in mir ober meinem £eben I;crBci3itfül;rcn, al« bie Nachrichten aus

granfreieb nicht nur bie Königin unb ben preujufeben §of, fonbern auch aüe

tiefer tenfenben unb weiter in bie 3u*un ft bliefenben perfonen erttftlid) 311

bejdjäjtigcn unb 3U erregen begannen. £)ie flbbanfung beS 9)cinifteriutm*

Werfer, bie 3)cacbt ber couftituirenben Verfammlung, bie beginnenben $taf*

ftanbe in unb um pariS mit bem SdirccfeuSrufc: (Sgalitc unb libcrt^ auS

ben roheften fehlen beS pöbelhaufenS, bie fteigenbc, oott eingelnen iJcätelö'

führem bis gum ganattSmuS gefteigerte Slnimofttat gegen ?ubwig XVI. unb

bie Königin 2)?arie
s
Äntoittette, ber bie berüd)tigte §alSbanbgefchichte mit bem

(iarbinal 9?ohan nod? bejonberen Vorfdntb leiftete , Ellies oercinte ftd>, um
aueb in ben Greifen beS berliner $ofeS Unruhe unb Veftürjung h^oorgtu

rufen unb aufredet ju erhalten. Von ben (^cfprachen über bie 3oirceu ber

(Mräftn Fichtenau unb ber ^iebeSgcfcbichte ber reigettben Oulie Jugenheim
manbte man ftch rem treiben ber parifer dommunc unb ber (^cfangenneb*

mung ber frangöftfehen ^önigSfantilie 3U, an bie ftch alsbatb (Kreuel über

(Kreuel, eine .^iobSboft nach ber anbern fnübfte. ©raf ^(natol, ben ich wc*
36*
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niger al« gembljnlidj fap, mar über tiefe SBentung ter $inge in j^ranfreid;

nafyegu außer fid). SttoDalift tont Reitet bi« gur <Bo\)k unb ton jener

fouteränen Verachtung be« ©olfe« erfüllt, meldje ben Slbcl gur 3cit £UD*

»ig XV. unb XVI. djaraftertftrte, terurtljeiltc unb fd)mäf)te er blinbting« tie

„Ganatfle" unb erfanute feinerlei ^Berechtigung an, fidj jemal« gegen tie ton

@ott etngefefete Cbrigfeit aufgulelmen. „lieber mit ben 93efhen, bie ftd)

gegen ben befien, gütigften $önig, bie lieben«mürbtgfte Königin empören",

rief er au«, al« mir eine« £age« bei Stafel neben einanber faßen.

(5rfd?rerft, aber oon ber £eibenfct)aftlid)fcit unb SBarme feiner ©efühte

ergriffen, blirfte id) gu ifym auf.

„<So meinen 6ic, baß ba« Unrecht nur auf (Seiten be« $olfe« fei?"

wagte idj fdüicbtern etngutterfen.

„SRecpt ober Unrecht, ber (Xfyetalier befielt, bie QanaiÜe fcfymeigt unb

gefjorept!" entgegnete er Ijeftig unb feine Slugen funfeltcn. „2lber Pardon r

mille Pardon !" fügte er, ftd» fdmeü unb gemaltfam faffenb fyingu, intern fein

eble«, fepöne« (Gefiept fiep tlb'fclid) in faft bejdjämtc greunblid)fcit tertoan«

beltc. „Sie fefjen, gräulein hibomifc, baß c« $inge giebt, bie mid) complcr

rafenb machen unb in mir eine toaljre 2£utfy ergeugen. Slber eben fo

terftdjert bürjen (Sie ftd) galten", (Graf $natol neigte ftd) mit begaubernter

®ragie gegen mid), „baß e« nur eine« SEBinfe« Ofyrer §anb, eine« 5Micfe«

Sljrer klugen bebarf, um ben fb'mcn gafym, um tyit bcntütfytg unb gefeffclt

gu 3fyrcn früßen 31t fepen."

3d> !ann nicht fdulbern, ma« id) bei fötalen, fid) fyauftg in äfynlicfycr

SBeife mieterfyotenben (Gcjpracben entpfaub, n>ie mich ba« Söetoußtfein felcbcr

Slflgetualt über tiefen 3)iann über mid) felbft crljob, mie e« mich gugleicb in

einen toafyren $Kaujcb te« ßntgürfen« unb gefdmteicpelter (Sitelfeit terftnfen

liefe. „3a! ßr liebt nicht bein Vermögen, beinen tarnen, beine (Stellung,

er liebt nur tid), nicht« al« tich!" rief ich mir trunfen gu. liefen (Glauben

batte tamal« feine üftaept ber Grbc mir rauben, feine nodj fo treu gemeinte

Tarnung in mir erfepüttern fönnen.

80 ftanben bie (Sad>en, al« mein Vebcuögefcbirf , anjebeiuent auf eine

unbebeutenbc Veranlaffung l)in, urtlöfclid) auf fotgenbe SBeife feinen ent*

feheitenben 2lbfd)luß erhielt.

(2« mar ein pradntofler (Septemberabcnb, an bem ftd) eine au«ermäblte

(GefeHfd>aft bei meiner fyofyen (Gebieterin gufammenfanb. 2)can feierte einen

(Geburt«tag in ber föniglicben Familie im £d)loffe gu ©dmnpaufcn, beffen

$*orberfac;abe unb näd>fte Umgebung in einem märdjcnljaftcu CHangc ton
bunten Rampen unb £id>tern flimmerte.

$en gangen Jag über tyattc bcrv^immcl in toolfenreincr 33Iäuc auf tie

fycrbftlicbe ^anbfdiaft ^crabgeftra^lt unb jefct geigte bie le^tcrc i^ren bunt=

farbigen 9?tätterfcbmurf bei bem fünftlicbcn i'icbte in p^antaftifeper, mafyrbaft

feenpafter ecbönl;cit. %m Gnbe be« ^arfe« tturbc gegen 11 Ubr 3lbenb*

ein große« ^euermerf abgebrannt, gu tem man fidj auf Keinen mit ?^acfcln

crleud>teten, mie mit 2etpid)en belegten SSooten begeben fyatte. 9iod> ganj

gcblcntet ton tiefem großartigen (Scbaufpielc, fc^idte idj mtc^ am 8d>iuffc

tc« fteuermerfe« gur ^üdfo^rt an, tie id) um fo mein" gu bcfcblcunigen eilte,

al« man mir fagte, taf? tie Königin, nur ton ber Obcrfyofmeifterin begleitet,

bereit« aufgebrochen fei. 3d) betrat bal)er bie ^lanfe bc« gunäc^ft liegenben

©cote« opne f)ülfreicbc §anb, unb tooflte mich foeben, Reiter über bie be«

ßürgt pingueilenben (Satalicrc fpottenb, in ba« 33oot fd)»ingen, al« mein
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guß oon ber ^lanfe glitt unb idj in ba« SBaffer ftUr^tc. Gin fdjauriger

2lugenblid, ein jäfyer Sluffdjrei unb id> füllte bie Sellen über mir jufammen*
jcblagen.

-3d> foll, nad) bem ma« man mir fpäter fagte, faum fünf ÜWinuten olme

33emufjtfein geblieben fein Natürlich meifj icfy nidjt« baoon. £)a« einzige,

toa« fid} mir unau«töfa)licfy einprägte, mar mein ßrmacfyen in ©raf 3lnatol'«

Sirmen, ber miefy feft umfcfylungen Inelt unb järtti^ angfioofl auf mid} nieber

blidte. %ud) anbere gefajaftige §änbe bebienten mid>, bie mir eifrig Stirn

unb Schlafe mit belebenben (Sffen^en rieben unb mid) enblid?, forgjam ton

Slnatol unterftütjt, in marme Stüter unb Herfen füllten.

„A moi, Mademoiselle! La mienne pour toujourt !" raunte £efcterer

mir teife gu. „Od) greife jene« SKifcgefdntf, meldje« mir enfin (Gelegenheit

311 reben unb 3U Ijanbeln giebt. O Loudowike, ange de ma vie! Nicbt

mafyr, Sie oerfteljen mid), Sic merben mia> erhören unb ftrf> mir furcbtlo«

anvertrauen?"

Sa« id) entgegnete unb tfjat, fobalb tdj mieber §errin meiner felbft ge=

toorben mar — e« bebarf feiner Erörterungen. Sie 9?cBcI oor ber (Sonne

jerrann jeber einmal oorübergefyenb ertoeefte 3ttJeifel ön DCr £ie fe UUD

eigennüfcigfeit ber ©efüfyle be« Slbgotte« meine« ^erjen«. 3JJein $3ater, ob*

ß(eid) anfänglich aua) nicfyt aair, olme 33ebenfen fyinftdjttidj ber Nationalität

unb (9eifte«rid>tung feine« gulünftigen Sdjmiegerfofyne«, billigte felbfroer*

ffcänblidj in SlUe«, ma« id) al« mein einzige« ®lütf ertlärte. Ofyre 2J?ajeftä't

umarmte mid), nadjbem fie mir läd)elnr mit bem Singer gebroljt, feierlid? oor

toerfammeltem §ofe unb fo mar meine Verlobung mit @raf 2lnatol 2)uboi«

öffentlich beclarirt unb au«gefproben.

3a> mar oötlig beraufa)t oon @lüd unb Slnatol fduen e« nid)t minber

3U fein. Selten fyat toofyl eine Söraut au« tiefen, nur 3U oft burdj (Sonoe*

jiicng^ciratl^cn entmetyten Greifen bie ©lüdmünfdje be« §ofe« mie i^rer

ftreunbe unb Scannten mit größerer 3"0erftd)t f mit (loserer Söefriebigung

für ben ©egenftanb ityrer Saljl entgegen genommen, al« id? bamal«.

Gine« $lbenb« in ber Ober fyatte bie ©ofbarne du jour au«nalmt«toeifc

ntdjt ben 'JMafe hinter ber Königin, ba frembe ftürfHicfyfeiten anmefenb unb

ade Päfce ber §ofloge oon tiefen in Slnfpradj genommen maren. 2)er CEe-

remonienmeifter hatte mich fomit in eine ber Nebenlogen placirt, bie burch

eine 9lrt oon foanifcher Sanb nach ber mir im 3ufdjauerraume ^unäc^ft be-

finblichen abgcfd)loffen mürbe. ©0 ergab c« fta), bajj ia) meine Nad^barn

gur linfen (Seite 3»ar ntAt je^en, tooljl aber jebe« SBort beutli^ oernc^men

tonnte, ba« 3mifd^en i^nen in ben (Sntreacten ber Oper gemed)felt mürbe.

„So ift benn fyeute ber fa)öne ®raf 3lnatol, unfer glütflidjer 23rauti*

flam?" fragte bie fdjarfe Stimme einer ältliojen (£rccllcn3 einen ©efanbt*

f<^aft«attatt)e', ber feiner böfen 3unÖe ^Iber adgemein befannt unb gefürch-

tet mar.

„Gr fyatte unliebfame Ncuigfeiten au« ^ari« unb baburd) miebtige (Eorre*

foonben3en oort^in erhalten", ermieberte ber SlttacK ,,(S« ftt)eint bod), baß

man $önig Vubmig unb ber unglüdlia^en 5Karie Äntoinette mirflic^ an flobf

unb Äragen miü. (Sine oermalebeite S3rut, biefe gelben ber S3ourgoifie unb

Ban«culotten \"

„So? Sllfo mirflic^e Gmoedjement«?" fagte bie (Srcettenj gebe^nt.

„Nun e« fofl mia) für ÜKabemoifeUe ^ubomife freuen, menn er niemal« $in^
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berntffc fingirt unb c« bem ch^renfant toirflid) gelingt, bem frtüoUn Schmet-

terling bon jenfeit« be« 9tyeine« bauernb bie Flügel gu berfdmeiben."

„5lfy! ift er toirflicfy fo fchlinim, ober ftricfyt nur bie Sloerfton au«

31men, bie (Bit, 93ereljrtefte, biefen Herren ftrangofen bon je^er entgegen ge*

bracht haben?" rief ber Slttadjc. „Stein! Od} glaube, Sie gehen gu toeit

in 3fyren SSorurtheilen, Slnatol ift eitel unb oofler traver's in 33egug auf

feine politifct/en unb ©tanbe«auffaf[ungen! $ber feine 93raut liebt er auf«

richtig, tote mir fet/eint, unb e« toirb eine ercebtioneü contente Sflariage

geben!"

,,9ciemal«, ficfcier nicht!" lautete bie mich toahrljaft erfdjüttcrnbc (Srtoie*

berung. „deicht toetl ber $err @raf ftrangofe, fonbern toeil feine gange 5lrt

unb SBeife gtoar blcntent unb cabtirirenb, aber burebau« ebne Stätigfeit unb

oberflächlich ift! Taljen ©te i^n bei ber neutichen Matinee ber ^ringefj

Jpeinrich ton ^reujjen, auf ber ber ruffifcfye ftürfl SBaftlifchef guerft feine

junge ©emalin bräfentirte? Mon dien! toclcher Sölid toar ba«! (Sr fdjien

wie electriftrt ton biefer Slbparition gu fein!"

25er ättaebe lachte.

„Wein, ich toar nicht gugegen, aber ich fann e« mir benfen, toie bie

ftürftin fteoborotona nicht nur auf ilm, fonbern auf jeben- eckten Äenner

toeiblicher 9?eije toirtt. ^arbleu, ift ba« ein SBeib! 3ct» ^abe fte testen

$crbft bei einer <5oiree im SGBinterpalafie gefc^en, unb ich »erftchere <2ie,

meine gnäbigftc (JrccÜeng, baß fie bie $>ätfte ber tortigen ÜJfännertoelt, »er*

heiratet ober nicht, mit biefer ijimmlifcfyen ©cfialt unb tiefen toie $h°8phor

ftrahlenben Äugen halb toafjnfinmg gemadjt
."

„O voyez done! — la voilä!" rief bie (Srcefleng mit lebhafter 23etounberung,

inbem fte mit borgeftredtem Radier auf eine mir fdjräg gegenüber beftnblidje

£oge beutete. 9ci<ht nur mein in meiner gitternben 9?ed>ten erhobene« Obern*
gla«, fonbern ba« be« falben erften 9?ange« richtete ftch toie gebannt borthin,

unb »ermutfylid» toar e« niebt ich allein, bie toie oergaubert auf bie ftürfrin

ftarrte. $>atte fict> mir ba« $erg gleich bei bem, »a« ich foeben gehört, in

ßifcrfuccjt, 3orn
/ 3wcifc^ $a

ft un *> Obsignation gufammengeframbft; nie«

maf« toar mir eine blenbenbere ftrau, e ine fa«cinirenbere Schönheit entgegen

getreten.

2)ie ftürftin ^eoborotona SBafilifcbef ftanb tagumal in ihrem 24ften 3a^re.

9Jctt adjtgehn Öa^ren bem Älofter entnommen, in bem fte weniger für bie ^flicb»

ten ihre« tocibltdjen SSerufe« al« für bie große Seit ergogen toorben toar, hatte

man fte auf ©efehl be« flaifer« einem feiner (SJünjHinge oermält, ber gu

jener 3cit bereit« in feinem 56ften Oa^rc ftanb. ßlein unb unanfe^nlieb bon

@efialt, aber noa> toeit fliefmütterüc^cr in S3egug auf feine inteüectuellen

©aben unb ^a^igfeiten bebaut, braute er ber jugenblicfy febönen, leben«fri=

fcfyen ©emalin toenig me^r al« ein bertrodnete« $)erg unb eine unbebeutenbc

geiftige ©egabung entgegen, geoborotona toar, al« fie gur (Srfenntni§ ttyrer

?age unb ber, toie man ftdj bei $ofe ergäbe, alwung«lo« eingegangenen

23er^flict;tungen fam, ber SJergtoeiflung na^e getoefen. 3lber balb getoamt

ba« natürliche 9vec^t ber Ougenb unb i^r Serlangen nad) £eben«genu§ bie

Ober^anb. Sine gefährlichere @irce unb übermütigere ^ofette toar felbft

gu Katharina'« 3«^" fctitoerlict* an bem $eter«burger $>ofe gefe^en toorben.

Xiefe« toar, toie ic^ im £aufe ber 3"tcn hötte, bie 2)ame, bie je^t in

ber toaüenben ^ur^urrobe, ba« glängenb febtoarge $aar bon einem I^iabem,

blifcenber diamanten umfc£»loffen, mir gegenüber faß unb nun auch tyrerfeit*
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£of unb flogen mit fiegeSgemiffer TOene 311 lorgnettiren Begann. 2Ben fud^te

tiefet munterbare, ton flebenäluft fprühenbe 3(uge? 25kr war e$, ber eS

jefct auf einem 'JJuncte ruhen machte? £5, beim großen @ott, e6 mar
2lnatol, ber foeben in tie linf« ton mir gelegene 3)iplomatenloge trat —
Slnatol, ber fein £>perngla$ erhob, unfc anftatt guerft auf mid) — auf fcie

gürftin richtete.

(Sin (^e f 11 hl, toie id) eä niemals gefanni, burebbebte mid) mit namenlofer

^xin. (5$ mar, als menn eine freute $anb nad) fcem §eiligthum griff, ba£

id) mir unb meiner fliebe geweift, in bem id) baä 3fcol meine« $ergen$ auf*

gerietet r)atte. (£$ mar nicht £a§, nic^t fliebe, nid)t $orn, a&cr cm ®e=

rnifd) oon biefem Alflen gugleid). gaft unbemufjt griff id) nad) einer ßffeng,

bie in meinem ;J$ompabour ftetfte, unb tränfte mein £ajdjentucb bamit, benn

icb füllte mid) franf, unb e8 mar mir, atö ob e$ oor meinen klugen bunfelte.

„Sinb <3ie unteohl, meine ©nä'bigfte?" fragte ber bienfttlmenfce $am*
mer^err, ber meine Aufregung bemerft unb bieje Söetoegung gefe^en ^attc.

„3a! O bitte, Sljren 3lrm! Felben 8ie c« ber £berhofmeifkrin,

tafe fie mid) bei Ohrer 9J?ajeftär entfdmtbigt unb laffen «Sie mich fchieunigft

nach §aufe fahren."

(5r temeigte fid) ehrerbietig unb beeilte fid), meinen 2Bünfd?en nadjgu^

tommen, fo bafc id) in meniger benn fiinfgelm Minuten in meiner So^nung
war, mofelbft bie geängßete s^iliooine mir ein Wad)tgetoanb übertoarf unb

mid> forgfam auf eine S^aife longue bettete.

•Kaum rubre id) ein menig, a(3 ein fd)riller ßtingelgug ertönte, Slnatol

felbfl mar e$, ber, burd) mein plöfclid)e$ $erfd)minben unb bie Äunbe meine*

Unroofylfcinä beforgt gemalt, gu mir fam, um fid) nad) ber Urfadje beffetben

erfunbigen.

„33itte ben (trafen in ben ©afon", fagte ich ton 8ic^erfr oft geft^uttelt,

intern id) mid) eilenbä erhob unb meine klugen trodnete. Xann fdnutt icb,

^t)ili^inen« bcbeuHidjeS 2lu6fet)en anjdjeinenb nicht bead)tenb, bem begeid)^

neten, nur burd) einen (Eorribor ton meinem dabinet getrennten $Raum gu,

in bem mein Verlobter mid), ben $ut in ber $anb, ehrfurd)t$ooU ftehenb er«

rpartete.

„(Bit finb leibenb, flubomife? <5ie ^aben ftch aufi ber Oper entfernt,

ohne fid) meiner ©egenmart gu erinnern ober mid^ baoon in Äenntnifj gu

fe^en!" begann er mit fanftem 53ortourf, inbem er fkfy mir näherte unb

meine $anb ergriff, um biefetbe an feine flippen gu führen.

0^ entgog i^m biefelbe rafa^.

„SRelnnen ©ie y\a%, $>err @raf!" entgegnete id} fatt, inbem icb feine

fceftürgte 3Äiene ignorirenb, auf einem bem ©op^a gegenüber fte^enben ©effel

wie« unb mi(^ felbft auf bem erfteren nieberließ. „Sie Ratten, »ie mir

fc^ien, nic^t eben 3*it ober ©ebanfen für meine unbebeutenbe v
jSerfon, bic

oflerbing« toeber fc^ön, noc^ in ^urpur unb diamanten, wie bie gürftin

333aftlifc|ef gelteibet, no(^ in ben ©eljeimniffen ber Äofetterie irgenbmie be-

»anbert ift. (gin |>erg, ba« (Sie tief unb aufrichtig Uebt", id} füllte, mie

meine 3timme unter ben nur rnüftfam verhaltenen 2 brauen gitterte, „unb

eine niebt gang mittettofe, unbege^rte ^panb fie finb baö eingige^ ma«? ich 3 tmen

gu bieten ^be. Scheint Qfyntn ba« nic^t ber ÜWülje merth, fo bin ich Sertl

bereit, Ohnen 0^ SGßort gurücf gu geben."

3)er ®raf jtarrte mich in ungefünf^eltem (Srfchreden an.

„2£ie? Äubotoife, ^l^eueTfte, hörte ich ^ebt, ober fprechen ©ie oer-
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Seiten Sic mir, in ftieberbhantaften?" rief er auS unb fcblug bie $änte
Rammen. „3d> foUtc Sic nicht über SlfleS tieben unb begehren, 3h«e«

aueb nur in bem leifeften ©ebanfen @runb 3U fold>cn Älagcu, 3U fo unge*

rechtfertigten SSorauSfcfcuugen gegeben haben?"

2)er £on feiner Stimme flang fo warm, jein 2luge ruhte fo offen, faft

ntitleibig innig auf mir, baß ich unwifltürlich baS meine fenfte.

,,^erftel;eu wir uns recht, §err$raf! 3<h roill nid?t oon meinen, viel-

leicht gar nicht einmal »erlebten 9tahten ober ftorterungen an ben ÜJiann

meiner 2Bal;l unb meines §er3enS fbrechen. ?lbcr id) will, id» muß Olmen
nadj ben SBahrnehmungen beS heutigen 9lbenbS noch *i« 9)M ^ar ««b rücf*

haltSloS jeigen, wie ich embfinbe, wie ich bin, bannt aueb Sic mich bis in bie

geheimften Däfern meines SBefenS fennen lernen, Oebermann fchafft ftcb

fein Obeal, baS er im £eben fo weit als möglich gu oerwirfltchen ftrebt.

XaS meine fteht fefl 3*°üfo ««" aDer
> *aÜ ber Wann meiner ?iebc

mich barin begreifen unb meinen Erwartungen gu entfbrechen oerfudjen toerbe,

fo giehe id) mich ^ber freiwillig 3urücf. 3ch fenne mich 3U genau, als bajj

ich mich toiffentlich £äufdnmgen hinfielen foDte, bie mein {ttrg unb i'cbcn,

müßte idj ihnen bereinfi gum JObfer fallen, unerbittlich oernichten, bie mei-

nen (Glauben an 9)?enfd)cnwerth oergiften, mich oielleidrt in 2£ahnftnn ober

SJeqweiflung fiürgen würben.

keimten Sie alfo, entfbricht baS tyxen gegriffen unb 2$orjteUungen

Don mir felber ober bem ßHürf unferer 3urunft niebt, nehmen Sie als*

bann -3h* 2Bort unb 3h"« $Ri«g gnrüd! 23effer, ben £raum beS ^eqenS
nur furj geträumt, als ftcb unb bem ©eliebten ein £eben lu«burd) baS hcrDftc

V00S, bie bitterfte önttäufchung bereitet 311 haben!"

„Slber baS ift ja (Siferfucht, tl;örid)te unb burd; nidjtS gerechtfertigte (Si-

fcrfud>t!" rief 2lnatol heftig unb fprang empor. „Ober meinen Sie, baß

ich b°« De« aflerbingS wnnberbaren Steigen ber ^ürftin 5eoboron>na gefan*

gen ober oietieicht gar über (Gebühr bon il;nen umftrieft ober gefcffelt fei? da,
bie ftürftin ift fchbn, baS fchönfte ÜBeib , baS ich jemals gefehen ober bem i6

bis jefet in beiben SKefibci^en begegnet bin. Slber waS i)at biefe giemlicb aU<

gemein empfunbene Slnertennung mit Ohne«, Pubowife, mit meinen Gefühlen

für Sie unb unferer £iebe 3U fchaffen? GS ift unglaublich, um nid>t 3U fagen,

lächerlich! Jährlich, Sie fönnten eben fo gut auf bie $enuS ober bie $lora

eiferfüchtig fein, bie Sic in Scbönhaufen aus bem ^enftcr 3l>reS Limmers
bor ber ®rotte beS ^arfeS fehen!"

(Sine Slnwanblung bon Stol3 unb ©efdjämung 3ugleid> erfaßte mich

bei biefem offen gegebenen, halb fbottenb beenbeten 33efenntni§. 2Bic jehön

unb männlich, wie oerführerifcb liebenSwürbig ftanb er oor mir, ben icb

jo bitter berfannt, bureb ungerechten Argwohn belcibigt unb in Hinter

jeibenfehaftlichfeit beinahe unwiberruflicb oon mir gefto^en hatte. O, über

biefe elcnbe Älatfchfucbt unb oerleumberifche SöoSl;eit meiner 9?acbbant in

ber Ober, bie mich fo gän3licb büpirt, mir burd^ bie fälfehlid) ^cr*<iuftef«fctoo-

rene 33ifion oon ber irculofigfeit ^InatolS jebe Klarheit beS ÖJeifteS, jebc

rut;igc Seurtheilung geraubt, unb mich ohne biefe gottgefegnete ^erftänbigung

wahrfcheinlich in einen Slbgrunb oon 9?eue unb (Slcnb geftürgt \pUn würbe.

„2lnatol!" flüfterte ich ^«m bernchmbar unb erhob febüebtern ben

SBlicf gu feinem in feltfamen 5««« funfelnben ?luge. „O, mein 'ftnatol!

SBüfcten Sie gang, wie innig ich *^ ic Iictc ^ könnten Sic ermeffen, wie elcnb
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mich tiefer ^tücifct an Ofyrem ^pcr^en, tiefer unfelige 53ertad>t gemalt,

toie febwer, wie namenlo« ich unter ten Vorstellungen tiefer testen Stunte
gelitten I?abe, 6ie würben mich, fetbft im ©efüfyl te« Unrechte«, ta« id>

3lmen angetan, nicfyt $u tyart vertantmen unt mir 3ljr 9Nitleit, meiner

itfeue Ofyre Vergebung febenfen!"

(Sr beugte ftch über mid) unt 30g mich gärtüd) an fein $erg.

„Vergeben, oergeffeu!" rief er liebeooll, aber mit einer mir faft miy
tbuenben Apeiterfeit

, „im JyaÜe (Sic mir Slngefidit« tiefer (Stunte oerfpre*

d>en, niemals mein* eiferjüdjtig 311 fein. O mon dieu, welche Verwirrung

für ein fieb rpajfionirt geliebt wiffente« ^rauen^erj! ^Ujo nicht wahr, fein

jjweifel, fein mid) »erlernter ftrgtootm, mefyr, unt (Sie werten mid), ftet«

nne fyeute 3U 3f;ren Süßen fefyen!"

2)t« ,3eit, weldje Don jenem 5lbent an bis 3U meiner Verheiratung mit

fcem ©rafen Slnatol £uboi« unt ter §eimfel;r ter Jürftin nach peter«burg

reerfrrid), Würbe turd) nicht« mein* getrübt, unt id) tarf fic tie glürflicbfte

meine« £eben« nennen. 3cod> einige 3)?al würbe mir Gelegenheit, ttnatol

mit ter ftürftin gufammen 3U fel;eu unt fein Venelnuen 311 iln* fdjarf 3U be*

ebadjten. ?Iber fo fofett tiefelbe auch war, unt fo febr iln* mein Verlobter

offenbar gefiel, aud) ta« eiferfüd>tigfte
s2luge hatte in feinem 23enelnnen ter

jdiönen Jvrau gegenüber nidjt« entteden fönnen, wa« tie tfinie erlaubter atU

gemeiner §ultigung für ©eift unt (Schönheit nur um eine« £aare« Breite

übcrjdmtten, wa« aud) nur 31t ter geliuteften tWifiteutuug fyattc Einlaß geben

fönnen.

3m Wdx'i oon 1792 fant nnfere Vermälung im $aujc meine« Vater«

ftatt, ter turd) mein ©lud immer mein: mit 2lnatol au«geföbnt unt iwn

feiner perfönlicbfeit eingenommen Worten war. s2lud> meine gütige Königin,

iie mein Scheiten tont §ofe unt au« il;ren 2)ienften aufrichtig betauerte,

iiberfchüttete mid) unt meinen Verlobten bei tiefer Veranlaffung mit Ve-

tueifen iljrer §ult unt föniglidjcn ©nate.

„9fel*men Sie tiefe« Vracelet 311m Ententen au unfer 3ufainm

c

11 le^c

mon enfant!" faßte fic, uad>tcm fie mid; an tem borgen meiner Vermalung

31t ftch tyatte befd>eiben laffen, „unt möge ter (Stern 3hre« ©lüde« ftet« fo

bell unt unoeräntert über Ofyrem £cben ftraljlen, al« ter Stern oon Vril^

lanten Iner in tiefem Slngebtnbe."

£ief bewegt fügte id> tie gütige £>ant, tie tiefen feftbareu Sdumtrf an

meinem 9lrme befeftigte, unt flehte 3U ©ort, tag er ten Sünfdjcn meiner

fyofyen bi«fyerigcn ©ebieterin Srl;örung febenfen möge.

^Inatol, teffen noch immer 3eitweife neu empor flammente 3uoerfid>t

auf eine beffere SÜkntung ter 2)ingc
4
turdj tie Einrichtung tc« $önig«»aare«

ten $obe«ftog empfangen hatte, wantte ftd) nun gän3lich unt mit einem

9lbfcheu toon tem treiben feine« Volfe« unt Vaterlante«, ter tym jetc »et*

tere Entfernung von temfelbcn nidrt nur angenehm, fontern fogar Wün«

fcben«wertfy mad>te. (fr ergriff taher ten Auftrag einer geheimen biplema*

ttfd)en SWijfton nach Petersburg mit freutiger, mir infofern fchr fdimerglid^er

Öenugt^uung, al« meine jungen, mich 3U 3artcr (Schonung meiner ©efunt*

^eit i?erpflid}tenten SDiuttertyofjnungen, mir feine ^Begleitung entfd>ietcn t>er*

boten. 9)cein Schrcd war groß unt id> fonnte e« niebt ^intern, tag mir

2bränen über tie SBangen ftürjten, aber ich fügte mid) entlieh tu ra« lln«

Dermeitlicbe.

Om grühjahr 1794, wenige ÜJconate nad) unferer Trennung, gena« ia^
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eine« £ ödsterd>en«, ba« mid) um |c mehr bcglürftc, al« e« feinem 3*ater )^xt-

djenb gu gleichen jchicH. 9)icine Sclmfudu nad> meinem (hatten fteigerte fich

inbeffen noch nach ber Geburt ber Keinen £aura, unb ich würbe bte Veert

unb Cebe meiner 2£od)enftubc, trofc häufiger Briefe Slnatol« unt ter £mlb

Ol^rer SDcajcftät, meiner einfügen hoben Gebieterin, bie freiwillig ^at^enftefle

übernahm, bis gur Unerträglidifeit empfunben haben, wenn uid^t meine ge*

rednfertigten Bejorgniffe um ba« Bcfinben meine« Bater« mid) balb nach

unterer Seite hin fet^r in Sfafprud) genommen Ratten. iß?enige i&ocbeu nach

l'aura« (Geburt l)atte fld> nämlich mein guter s
Jtoba auf bem 2&ege gu mir

fo ftarf erfältet, baß er jeittem infolge einer ungewöhnlich heftigen ^Meurefte

3?ctt unb 3immcr l)üteu mujjte. SERan fann ftcb meine Bctrübnift benfen,

unb biefe fteigerte fid> 311 äufjcrfter Sorge, al« tiefe fogenannte ^leurefie in

eine $trt »on Bruftentgünbung überging.

Sobalb id> jelbft wieber ausfahren burfte, eilte id) gu bem geliebten

Bater, aber nur, um tief befümmert unb entmutigt gurücf gu fefyren. $atte

gleid),. wie ja ftet« feit meinen ^inberjal;ren
, fd)on mein Slnblitf ge*

nügt, um ba« bleibe Slntlifc be« teuren Patienten mit bem Sonnenfcbein

ber greube gu überftrahlen, fo erfannte ich leiber nur gu balb, wie eptnmer

biefe« Slufflarfern feiner bereit« töbtlich gefchwäcbten £eben«geifter mar unb

wie wenig ich baoon erwarten burftc. Unb id) batte nur gu flar gefeiten,

benn faum ad)t Jage fbäter fniete ich an bem (Sterbebette bc« treueften ber

Bäter, ben jemal« eine Sedier unb mutterlofe Saifc befeffen ^atte.

Der Schlag war hart unb traf mich unter ben gegenwärtigen Behält;

niffen befonber« fdjmerglid).

„Oefet fyabt id) al« alleinigen Sd)ufc unb Schirm nur nod) Did), mein

$lnatol!" rief id) fd)luchgenb, al« id) oon be« Batcr« Grabe ^eimfe^rte. Da
traf ein fyeüe« $inberftinimd)eu mein £)fyr. „Unb Did), 0 Liebling meine«

bergen«!" fügte id) faft aufjaudjgenb l)ingu, inbem id) meine $lrme um ba«

garte, mid) ^olbfelig an(äd)clnbe fleinc 3j?cfen fdjlang unb e« mit meinen

Hüffen unb Sfyranen gu erftiefen brohte. „£>, möd)tefl Du mir wenigften«

gefunb erhalten bleiben."

(Sine« Üftorgen« lieg ftd) ber Courier au« c
Jkter«burg gu gang unge-

wohnter Stunbc melten unb überbrachte mir einen Brief.

„Od) glaube, ber §err Graf fe^ren balb gurüd", fagte er, inbem er mir

ba« mit $natol« $luffd)rift oerfe^cne ^ätfdjen nebft S3rief überreichte. 9Rit

entgürftem 2luffd)ret öffnete ich, aber nur um mit Sdjrerf unb (Snttaufdmng

gleich nad> ben erften 3ärtlid>feit«ergüffen unb ber Betrachtung eine« Amu-
lett« für unfere kleine ftolgenbe« gu lefen:

„Sine unoorhergefehene politifche (Sonjunction oergögert nid)t nur meine

ftüdfehr nach Berlin, fonbern fie feffelt mich no<h oieUeid)t auf Oatjre an
w

i<eter«burg. Och erwarte baher, baß Du, theure Vnbowife, fo balb Du mit

ber fleinen Neugeborenen biefe weite unb bcfchwerlicbe 9ieife ohne 9?ad>theil

unternehmen tannft, mit ihr nach
s
J>eter«burg fommft. Der @ntfch(u§, Deine

Stellung in ber Berliner GefeDfchaft mit bem £eben an bem hiefigen, fyalb

überfeinerten, \)aib barbarifchen $>ofe gu oertaufd)en, bürfte fein leichter fein.

Dennoch gweifle ich nicht, ba§ Du ihn ohne 3*ubern fäffen unb jebenfafl«

noch m ^ÄU fc §erbfte« ^ier eintreffen wirft. Och hape bereit« ben ^a*

laft eine« in Ungnabe gefallenen Günftling« für mich m^ Sefchlag belegt

unb für un« eingurid)ten begonnen. Ulfo auf nicht gu ferne« Sieberfchen
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in ber Ggarenftabt ! Unintercffant wenigften« wirft 2>u fic nicht {djelten

tonnen."

UnwiUfürlid) entfiel ba« 33Iatt metner £anb. Sie oft ^atte id) bie

balbige Sieberoereinigung mit meinem (hatten in feigen (gebeten crflel)t, wie

oft Philippine in ungebulbiger, mid) fafi oergehrenber (5ehnfud)t gugerufen:

„bafe id), fef>re er nicht balb gurütf, 2lUe« in Söerlin ocrlaffen unb gu il;m

nad) ber (Sgarenfiabt eilen werbe."

Slber jefet, ba e« gum Scheiben fam
, füllte id) gang, wa« id) in SBcrün

bejeffen ^atte unb wie tief id) an bem bortigen $>ofc, an bem £ebcn einer

@roßftabt bing, bie mir eine gweite ©eimat geworben war.

(Snblid) mußte e« gejd)ieben fein, aber unfer $lrgt gemattete bie Slbreife

nid)t cor (Snbe Muguft, unb fo langte id) benn erfr gegen Sflitte (September,

begleitet oon ber treuen ^fMlipptne, bem $inbd)en unb beffen SBärterin in

peter«burg an. Sparen es bie immerhin fefjr bebeutenbeu tlnftrengungcn

ber Steife, oon bereu Unbequemlicfyfeit unb ©efatjr man gegenwärtig faum

mehr eine 5Sorftcllung fjat, ober almte ich fd)on inftinetio, wie oerhäug=

nißooÜ ber neue Aufenthalt für mid) unb mein £'eben«fd)irffal werben foUte—
jeben«fatl« gefdjah c« mit einer Söcflemmung fonber gleiten, baß id) in bie

breiten, in ber (Sonnengluth faft oeröbeten ©tragen »on Petersburg bog, wo
§äufer, $ird)en unb palajte ungaftlid) fremb auf mid) nieber blirften.

,,2)a« ift bie 9cewabrütfe mit berSluSftcht auf ben Sinterpalaft !" raunte

mir ^ilippine gu, bie ftd) mit bem Äutfcfyer bereit« auf 9tuffifd) oerftänbigt

fyatte. -34) bog mid) au« bem SBagenfenfter unb praüte gurücf. $luf einer

5lrt ton eleganter $ibitfa, gwei feurige 9ioffc jelbft mit unnadjafymlidjer

Äülmheit unb ($ragie lenfenb, rollte bie ftürftin fteoboroWna ^n mir oor*

über. (&§ war nur ein Moment. $lber wenn bie ftürftin mir, anjtatt gleid)

einer 33ifion vorüber gu fliegen, ftunbenlang gu einem Portrait gefeffen ^ätte,

niemal« würbe id) ben (Sinbrutf biefer ftolgen Slmagone im grünen (Sammet*

baret unb gleichfarbigem (9ewanb »oflfommener in mich aufgenommen unb treuer

im ®ebäd)tniß behalten haben. (Sin (Stich ging mir burd>« §erg, über bem id)

unwillfurlid) bie §anb gufammenframfcfte. (Sie war alfo tytx, fic weilte nod)

in Petersburg. Slnatol fal) fie oft, öiefleicfyt täglich unb niemal« tjatte er ihrer

erwähnt, niemal« eine Slnbeutung barUber gemacht. 235a« tyätte id> barum gege*

ben, wenn mir biefe erfte Begrüßung in ber fremben<Stabt erfpart geblieben wäre

!

Einige Minuten fpätcr fyielt ber Sagen oor unferem palafte an bem
sJcewa*£luai unb id) füllte mid) oon ben Armen meine« (Satten umfangen

unb tyerglid) wiOfommen geheißen.

„(Snbtid)! 3d) war febon in (Sorge, 3>id) nid)t rechtzeitig eintreffen ju

fehen", fagte Anatol, inbem er feine 23fide forfc^enb oon mir auf bie kleine

richtete. „5)u fie^fl angegriffen au«, liebe £ubomi?e. ©öffentlich änbert fi$

ba«, wenn bie gatigua ber ^eife oerfc^Wunben ifi. SiOft ®u niebt in ba*

für $id) arrangirte Joilettengimmer treten?"

|>alb im iraume nidte ich unb ließ mich ermattet unb wiflenlo« auf

ein mit ©olbßitferei gegierte« ßanapee führen, ohne inbeffen bie kleine oon

mir gu laffen.

„Unb unfer Äinb, meine holbe, tleine^aura, Slnatol! pnbefl3)u fte nicht

ungewöhnlich grojj unb reigenb, finbeft 2)u nicht, baß fie 25ir felbfl gum
Sprechen ähnlich fteht?" fragte ich, ^ugteic^ flolg unb ein Wenig gefränft,

ba§ mein @attc nach bem forjd)enben Söficf auf £aura nicht« gefagt unb leine

befonbere ©enugthuung geäußert h^ttc.
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(fr (adelte.

„3&f oerftehe wenig oon fleinen Lintern, liebe Pubowife, unb muß e«

eVft lernen fte mit bejonberem 3ntcreffe 311 beachten! DJun, fic^ nur nid>t fo

betrübt unb erfdnrotfen au«! 9Jtan brauebt fein S3arbar ober he^lofer ©cd
3u fein, weil man ftd> nicht gerate gleich für Heine hinter ^affionirt unb in

ilmen allen Charme ber 2Belt oerförpert finbet!"

3efct fagte id? nicht« mehr. O weit, weit mar ba«, wa« ich oon Slna-

tel« ftreube über unfer $inb erwartet hatte, hinter biefem (Empfange gurürf

geblieben! SDcein Chatte fdnen etwa« oon bem ju almen, Wa« midj bewegte,

benn er ignorirte mein (Schweigen unb oerboppelte feine 3n*wrfommenheit.

„3d> hoffe, bie (Einrichtung 2)eincr 3immer Wirb 3Mr gefallen !" begann

er oon9?cucm, „ba ic^ fie möglicfyft 2)einen ^Berliner ©ewolmheiien angupaffen

ftrebte. Jpier 3>in Gmpfang«jalon", Slnatol öffnete bie 2)?ittelttyür, „(int«

ra« Äinb unb feine 2Bärterin, red}t« £ein <S<hlafcabinet unb ^Infleibejimmer.

3cb fonnte mir benfen, bafj ©u &icf) luer in ber fremben Umgebung nietet

gern oon deinem ßinbe trennen würbeft, unb ^abe mich alfo, ba icb £in*

bergefdjrei abfolut nidjt oertrage, auf bem entgegengefefcten ^lügel be«

§aufe« etablirt. Grfd>ritf nur nicht! 3d> gie^e Weber nach 9)fo«fau,

noch nad) (Sibirien, liebe Vubowife, unb 25u wirft ©ich bei näherer Äenntlüfr

nannte ber SRäumlidjfciten fogar überzeugen, bafe nur ein längerer Gorribor

un« oon einanber trennt, ber ftet« im 93?intcr gezeigt unb burebau« niebt

fdnoer pafjirbar ift. £od> id) felje, wie fel;r £u ber SRuhe bebarfft unb will

2>id>baher für ben $lugenbfitf nicht weiter incommobiren. Um fünf Uljr 9?ad>-

mittag« erwarte id) Tid) 311 einer gemeinfamen (SoHation im oberen (Speife*

faale unb werbe mir erlauben, 2):ch burch meinen Dateien 5lterowitfcb aoer*

tiren 3U laffen, fobalb ba« Sftahl feroirt ift." Gr fiifjte leicht meine (Stirn,

gab Philippinen , bie meinen ©atten erftaunt unb oorwurf«ooll betradjtete,

einige flüd>ttge 9lnweifungen über bie Dichtung ber ju ben &omefHFen füb;

renben (iorribore unb ßlingetytgc, befahl ihr für meine ungeftörte SHuhe nach

ben (Strafen ber 9tcife (Sorge 31t tragen unb war oerfcfjwunben.

„3ft ba« Slnatol, mein ©atte?" fragte id> mid> fchmerjltch betroffen.

Gr war männlich fdjöner, oerbinblidjer in äöafyrung ber formen unb 2>ebor«

al« je, fein ^Benehmen athmete garte ftürforge unb Slufmerffamfeit. Unb
bennod? berührte e« mid) fremb unb unfompathifch, unb ich fonnte nicht um*
hin, in bem ione feiner (Stimme, in feinem £>änbebrutf unb $uffe jene lei*

benfd)aftlid) (iebeooUe Onntgfeit 311 oermiffen, bie oor unferer Trennung mein

©lücf ausgemacht l;arte. Ginige 9Bocr;en waren feit meiner Slnfunft in ^Je*

ter«burg bafyin gegangen. 3HImälig ba3u befähigt, Ijatte ic^ oerfud^t, mich

mit ben $erljältniffen be« ruffifchen $ofe« unb ?eben« ein wenig oertraut 3U

machen, obgleich biefelben mir burd>au« nict)t conoenirteu unb mieb oft fogar

mit (ifel unb Önbignation erfüllten. SBelcber Gontraft mit Berlin, obgleich

mir ba« bortige treiben boch früher auc^ oftmal« friool unb oberflächlich er*

fchicuen war! 2)ort ein, wenn auch niit eben in ftttlichcr SBegie^ung hoch*

ftehenber, fo bod> im höcbftcn ©rabe Wohlwollenber unb c^eoalcrc«fer j^önig,

hier eine alt geworbene, eben foWohl burch il;re ungewöhnlichen ^u«fcbwei^

fnngen berüduigte, al« burch ihre großen Gigcnfchaften berühmt geworbene

<I$arin. %n bem ^>ofe 311 Berlin ein fronprinjlicbe« ^aar, ba« burch @üte
unb §)olbfcltgfeit aller Jpe^cn gewann. 3n $eter«bnrg ber wilbe, ton
Jaunen unb Softem beherrfd)te ©ro§fürft tyaui, beffen fanftc, burch ihn tyodoit

unglücflid>c ©emaltn tor feinem wilben Oähzorn 3itterte unb oor beffen

Digitized by Google



Getrennt unb »erbunben. 573

IXtyronfolge bie 53effergcfinnten in gerechtfertigten (Sorgen bangten. Unb nun
erft tie i*eter$burger (9efcfljcbaft, bie SReprafentantcn , bc* Abel« unb ber

fyöcbften ftaatlidjeu sZßurben unb Remter! 2£cld)cS SParbarentbunt, oon fein-

fter frai^öfifcber (Sioilifation übertündu:, toeldjcS affectirte $ofcttiren mit

fran3öfifcc)em (Reifte

!

9Jcan gab oor, einen SRouffcau unb 9)ftrabcau 311 betnunbern unb eut-

Höbetc ftch nid>t, eine Despotie unb SBillfür auäguübcn, bic Aflctf, auch ba&

£ei(igfte, oerfpottete ober mit gügen trat, »enn e$ ben böfen belüften bcS

Slugcnblicf« entgegenftanb, ober biefelben gu ocrcitcln trotte, 3d) fann nidjt

leugnen, bag ich oft meinen Augen unb €^ren faum traute unb midj mit

3d>am unb (Sntriiftung oon einer Sittenoerberbnig abioanbtc, bie mein ein-

liebe« beutfebe« §er^ unb ®efübl tief empörte unb oenounbete.

2£tr toaren nicht lange beifammen, als bic Z\)i\x fid) öffnete unb ein

reich galonnirter Liener meinem ©arten unter feroilem Hüffen bcS 9icrfc*

ein gierlich gefaltete«, mit Sappen unb $ronc oerbrämtcS SöiDet überreizte.

„Von ber gürftin geoborotona 2£afilifd)cf!" fagte er rujfifd). w3)ut$«

laudrt fmb feit geftern oon bero ^eft^ung bei .ßarSfojetbcto nach Petersburg

guriirf gefeiert unb ertoarten (Suer (Knaben, ben §errn (trafen, noch t^eute

3um £bee. Serben biefelben ber öinlabung ftolge leiften?"

(Sine teidjte Verwirrung fptegelte fid) auf AnatolS auSbrurfSoettcn

.rfügen.

„(2in polttifdjeS Aoifo! 3dj erwartete eS langft!" fagte er, nad>bcm er

taS 93iflet eilig gelefen, 3U mir gewenbet, inbem er bie 33rauen leicfyt jufam-

ntenjog. „2>ie gürftin ift, wie Xu oietlcicht bereite gehört haft, eine glübenbe

^(n^ängerin ber fran3öftfcben £tmaftie, unb infolge beffen auch bem trafen

von ArtoiS, Neffen 33efanntfchaft fie einfl in pariS bei ihrer frönen Srcunbin,

ter unglürflidjeu ^ergogin oon Pambafle gemalt, entlwfiaftifch juget^an.

Xer @raf oon ArtoiS aber befmtet fid> augenblirflich unter ten franjöfijdjcn

tftefügieS in <5oblen3 am Schein, unb es ift in feinem Ontcrcffe, bag fie mfä
noch heute Abenb ju fprechen wünfeht."

„3d> ^örte unb weig nichts oon bem Sitten unb am wenigften, tag bic

Jiirftin in Petersburg ober beffen Umgebungen lebt!" entgegnete id) falt.

„Sie fottte baS auch fein?" fügte ich meinen ©atten fdjarf prtrenb ln»Su '

„ba Xu mir niemal« Weber brieflich noch münblich bie leifefte Anbeutung

barüber gemalt ^aft. ÜNimmt bie gürfttn Ohren blcibenben Aufenthalt hier,

ober »erben wir beS Vergnügens ber Erneuerung biefer ^cTanntfchaft oer*

luftig gehen?"

„Sie Xü fragft, Puboioife! 9Wan follte toirflid) fupponireu, bag Xn
bie Heine berliner Slffaire noch nid)t oergeffen unb nur auf bie Gelegenheit

gekartet h^tteft, feinem Unmuth ÄuSbrncf, deinem Wigtraucn über bie

5lrt meiner ^egielmngcn 311 ber gürftin neue Wahrung 311 geben!"

„9ton eh bien, unb »enn bem fo toärc?" fragte id; fui'3 unb frcujtc

bic Arme über einauber.

(Sr f^rang fchnetl emoor. Auf feiner ©tirn jetgte fid) eine tiefe Jaltc,

unb fein äuge fprühte £cxn.

„Prennez garde, ma ch^re! ÜJian befeftigt 3?anbe nicht, inbem mau an

bie Wöglichfeit ihrer Verle^barfeit 3U glauben ober fte toohl gar 31t fürchten

febeint. Au revoir pour aujourd'hui. Och t>offc Xid) morgen in auberer

unb aimablerer Stimmung wieber 311 pnben!"

ÖS ift fchtoer 3U fagen, ob ich ml^f m^)x wrle^t, ^eftürgt, ober burd;
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3lnatol« 93ef)anblung einer ^tngetc^en^eit, bie mid> fo tief erregte, aufgebraßt

füllte, Oebenfafl« erfwb auß iß mid) fogleiß unb eilte auf mein jjimmer,

wo iß miß in fßmerjliße (Grübeleien oerlor unb fetbft an bem fetten ?aßen

meiner Keinen ?aura, bie mir beibe 2Iermcbeu entgegen ftreefte, feine reßte

greube fyatte.

,,2Ba« ift ba« jwifdjcn ber ^ürfttn unb Slnatol?" fragte iß miß wieber

unb wieber, inbem iß jerftreut au« bem #enfter auf bie Wewabrütfc nieber*

faf), über bie foeben meine« ©atten offene Äibitfa mit ifym raffelte. (*«

würbe bereit« finjier, aber botf> ertannte id» nod> beutliß feine t>oruefnn non*

ßalante Gattung unb bie rafß befcljlenbc ^Bewegung be« Slrme«, mit ber er

ben $utfßer 31t fd>leunigerer ftafyrt anfpornte.

„@iebt e« wirfliß nur pelitifße 33e$iefmugcn unb berartige gemeinfame

Ontereffen, weld>e biefe beiben fo Ijcroorragenben, burß 8d>önfyeit unb (Sfyrit

gtängenben ^erfönlißfciten an einanber fejfelt? ÜDarf iß e« glauben, olme

<Setbftbetrug mir mit ber Hoffnung fßmeiAeln, baß mein (9atte, foflte bie

ftürftin tym wirfliß mefyr al« ertaubte« Ontereffc fßenfen , ben 93erlotfun*

gen tiefer fofetten, begaubemben (Sirene witcrfteljen, baß er meiner bciligen

&eßte, feiner ^fltßten cingebenf fei, meine £iebe nißt oerratl^en werbe?

£>, iß will mid) an biefe Hoffnung Kammern
,
iß miß an ifm , ben £)eiß*

geliebten glauben, will bie ^uoerftßt an feine SReblißfeit unb £reue mir fo

lange eö irgenb mögliß ift 31t wahren traßten. 3)enn wetye mir unb wefye

ilmi, fotlte e« anber« fein! 3&ef;e mir, wenn bie Dämonen, Weiße ungeahnt

in meiner 33ruft geruljt, bcrmaleinft burß $crratfy unb Peibenjßaft in mir

entfeffelt werben feilten!

Hnatot, mein noß immer heißgeliebter @atte, »erfianb miß tagliß wc=

niger unb iß füllte, baß fiß bie Äluft ber (Sntfrembung immer mein* $wi*

fdjen un« erweiterte, olme baß iß ben ©ßlüffel baju mit 93eftimmtbett gc*

funben fyätte. &xoax empfanb iß einen gewaltfamen (Einfluß, ber fiß jwifßen

iw« brangte, unb füllte tief befümmert, baß la'ngft nißt mein* Hüe« wie

einftmal« ftanb unb fiß eine bunflc 2öolfe be« Wißmutfyc« innerer Unbefrie*

bigung mcfyr unb mein* auf mein$erg, wie auf fein tfeben legte, ^ber bann
mar er plöfcliß wieber fo liebreiß unb rürffißt«oofl für miß. £aun erfßicn

er fo fyeitcr im SBerfefyr mit mir unb unfercr Keinen Paura, bie ifyr S'erfen-

fbpfßen fßon fo juttjunlid) an meine ©ßulter fßmiegte, baß iß miß roieber

in jälj auflobember ftreube unb Hoffnung fragte : „Ob Hnatol mir benn für

meine unbezwingbare Giferfußt Innftßtliß feine« $crfefyr« mit ber ^vürftin auß
in ber Ifyat eine 35eranlaffung gäbe unb ob ade ^ttjeifet unb Cnalcn, weiße
iß bieferfyalb in«gefyeim erbulbete, nißt fßließliß boß nur franffyafte Grjeug*

niffe meiner überreifen ffyantafie unb leibenfßaftlißen SlrgWofm« feien?"

"

(Sinige 3eit fpäter, e« war ein ungewbljnlid» jtürmifd>cr, falter

bruarabenb, würbe mir, al« iß einfam ftirfenb bei meiner Pampe faß, eine

große <3ubfcription«lifte überreid>t. Sic enthielt bie 5lufforberung ber 58c*

tfyeitigung an einem ÜJJa«fenfeftc , Weiße« ber SDtiitiftet (Ijernifd^cw fyeimticb

jut Söeluftigung bc« ©roßfürften ^aul ju arrangiren unb in einem Pocalc

ber ©tabt ]u geben wünfd)te.

Od) blirfte jweifclnb unb erftaunt auf bic Pifte Inn, auf ber fiß

bie erften Warnen ber "JktoSburger ^Iriftorratie unb bc« .£>ofe« bereite

oerjeidmet fanben. Stüßtig burebblätterte iß ba« ootuminöfc ^adet
unb ftanb foeben im begriff, eö ^^itibpinen mit ber ©emerfung 3urüd-
^ugeben, „baß biefe Slufforberung für miß wobl eine SBerWcdKnung
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unb ich burdjctu« nicht in Stimmung für berartige gcftlichfeiten fei", al« ber

Ußame ber gürfiin SBafitifd>cf f orcohl, al« ber meinet ©atten meine ffafmerffam*

feit feffelte. „3ie mürben", jagte id> mir, „alfo Söeibe biefen ©all befugen.

3$ fönnte, ginge ich gleid)fafl« borthin, enblid) ohne SBiffen Slnatol« unb

unter bem ©ebufce ber 9)ia«fenfreibeit bie fo oft ^eifeerfe^nte Gelegenheit fin*

ben, ihn unb diejenige in ihrem magren 93erhältnifj gu beobachten, bie mein

2)afein unb meinen ©eelenfricten mehr unb meljr vergiftete. „®ieb mir eine

geber unb £inte, ic^ »erbe biefen 2Ha«fenbalI befugen!" fagte ich {dmefl

entfchloffcn gu ber erftaunten Äammergofe. „Unb 2)u allein", fügte idj feifer

bingu, „2>u aflein foüft barum, mie um bie oon mir gewählte 2)?a«fe wiffen,

^tnüpmne! Scb, ^abe triftige (Srünbe bafür!"

„Bber boeb nicht etwa um ber grau gürftin SBafi(ifa>ef mitten ?"

fragte biefe gögernb unb bcflommen.

3dj erbebte oor (Scham unb 3orn - $Ui° Da^ 3$erha'ltmfj meine« @at^
ten gu riefet 2)ame warb bereit« fo offen befproeben, bafe e« bt« gu ber ®e*
treuen gebrungen mar. ftein, fo ging e« nic^t! Klarheit moUte unb mußte idj

haben, bie SSerleumber entlaroen, fte burd> ttnatot gut 5Rec^cnfcr>aft gießen,

ober mich oon tlpn fchetben laffen. (Soldien Slfftont, l;atte er mir ilm

wirfltcb angetan, mar idj rtic^t gu erbulben entfcblofjen.

,,G« gilt gleidmiel, melcbe« meine Grünbe für ben SSefuc^ bieje« fteftc«

finb!" jagte ich furg. „Genug, id) will e« unb gwar Oncognito mitmachen

unb 3)u wirft mir bagu belnilflicb jein. Gieb bie Pifte bem S3oten gurütf

SBeber Slnatol noch bie gürftin »erben meinen 92amen auf berfelben oergeieb-

net fehen!"

X\c treue Seele magte feine (Sinrebe me^r. (Schweigenb füftte fte

meine $anb unb tfciat, wie ich befohlen hatte , fo redjthaberifch unb eigenwil?

lig fte auc^ gegen $lnbere oft mar, unb wie fein- fte in meinem 3ntercffe gu

remonftriren liebte. $am e« mir mirflieb auf bie Erfüllung eine« sIBunfche«

ober bie prompte $u«führung eine« befehle« an unb hatte ich meinen $opf
tarauf gefegt, fo machte fte meine (Sache fo eifrig gu ber irrigen, baß fte

geschehen mupte unb hätte fte bc«halb ben £immcl ftürmen ober bureb bie

$öQe manbem follen.

3)a« in 9Jebe ftehenbe, ftch ber befonberen protection be« iDiinifier« er*

freuenbe ÜJiaöfenfcft mar um fo glängenber unb befuchtcr, al« bie leibenbc

(5garin aÜe geräufchboücren gefte im äßinterpataftc fo oiel al« möglich oer*

mieb, unb alfo weniger Gelegenheit ju berartigen Unternehmungen ge=

boten mar.

2Ba« fia^ an leichtlebiger unb oergnügung«füchtigcr Slriftofratic augenblirf*

lid) in Petersburg befanb, r>attc ftch demnach eingefunben unb ba« ©ebränge

mar anfänglich fo groß, bafe ich "nD ^J^ili^^ine, bie id> gu meiner Begleitung

unter ber girma meiner Gefcflfchafterin eingefdmiuggelt h^Ue, faum in ben

mittleren ^auptfaal gu bringen oermochten. SRoch toeniger gelang e« un«

alfo natürlich auch, fogleic^ bie beiben 9Ka«fcn gu entbeefen, berenthalben ich

biefe«, nur bei fo glühenber Giferfucht benfbare SBagnig meiner geheimen

§crfunft unternommen unb auageführt ^atte.

2)afe mein ©atte im ©iecle unb in ber 5D?a«fe ßbitig ^arl VII. oon

granfreieb unb bie ftürftin a(g ^gne« (Sorel erfcheinen moUte, hatte Ph^i^*
pine burch Slnatol« Liener ^lleromitfcb herausgebracht. 2)iefer mar ber ^ln^

bejer einer hübfehen frangöfifchen Äantmergofe, meldte bie gürftin einft au«

Pari« mitgebracht hatte - ^ %&aty tiefer ÜRa«fcn gab fclbftoerftäntlid?
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meinem 2lrgrcobn neue ^fafyrung. (Sie mar fein: anjiiglidj, toi« mir febien. 3c-

tenfaü«, menn fte nidjt Serafcrebnng mar, ein feltfamcd 3u
f
ainmcntrc ffcn -

2)cit Hopfentern ^ergen unb oor Erregung bebenten ^uljen craartcie

id) ten 2lnHicf ter betten ocrljangnifcoolkn 9Jca«fen, tic ficb noeb immer

nirgent« geigen rooflten. Och t^atte und) al« 3^9cuncr"1 vermummt unb mit

fdjroargcr £orfcnpcrrürfe unb brauner Sdnninfe ooUftantig unfenntlicb ge-

macht. Weine gigur war in einen bieten bunten üftantel gefüllt, teffen Gapu-

d>on meinen #opf oollftäntig beteefte unb um ötirn unb Staat jujammen*

gesogen mar. ^Inlippine fmmpelte al« „chauve-souris" neben mir.

„£ort fmb ja aud) tie OnjeparaMc«!" murmelte enblid> eine Schäferin

au« ber 3cit ?utmig XIV., in ber idj eine ber gürftin bejonter« feintlicb

gefonnene (Sfjrenbame ber C»5rof?fürftin $aul nt erlernten meinte.

„2Bie verliebt tiefer roi Charles feine fdjöne 8orel am Sinuc jüfyrt unt

mit meutern abändern d'amour fte ftd) ihm anjujdwtiegen fefeeint ! — Oft e*

nid>t ein fra^v^enfc in feine 9Na$fen pafiente« $aar? Q$ ift mafyrljaftig tc»

licic«, nur tag Monsieur le comte fdjöuer als roi Charles uitt bte gürftin

iÜ>aftltfcbef eine meit abgefeimtere $cfcttc altf jene janftc Slgne« <8orel ift,

bie gtoar auch oer l'icbc girrte, aber toety meit anfprudjälcfcr taebte!"

(5tn fpöttifdK« £ad)en mar tie (Jrmicterung ber männlichen, in tiefer

Steife angereteten 9Wa«fe.

„3a, aUerting«! Slnjprudjäloftgfeit ift feine ter £dnrädjen, teren man

bie fdjbnc gürftin geilet!" fagte tiefclbc mit ironifdjem Jone. „&?en fic ein-

mal für iljren 2riumpljmagcn auäerfercn fyat, ten pflegt fic, tote ich au$

(Srfatyrung metf?, immer gang unt au£jd)lic§lid> mit ^cfdjlag $u belegen unb

für iljre polittfdjen oter fonftigen Ontriguen ausbeuten, fo lange ifyr gerate

ter fiepf tanad) ftefyt. 2£ie treibt fte e« $. 33. jefct einmal mieter mit tiefem

benu comte Francais, ter ja toeb, trofctem er felhft eine reigente fyi

atortrentc grau beftfet, gän$lid; in tiefe 2Bafilifcbef oernarrt unt nur notf

ein rciüenlofc« <2pielmcrf ityrer Jaunen ift. £odj, ba« jdjbnc s}$aar fommt

auf un$ ju! Od) glaube, Madame la Princesse fyat fclbft unter ihrer

2)ia«fc bemerft, tag fte ter (^egenftanb unfercr (ienoerfatieu gernejen ift.

Waffen 3ie und eilig in ben iVehcnfaal gcfyen."

£ie Schäferin ergriff ten Ärm teÄ oermummten (Saoalierä unt oer»

fduvant unter ter Wenge, inteffen id), einer £)l;nmad>t nafyc, olme re6t

ju miffen mic mir oter loa« fonft um midj gejdjalj, tie gürftin unt ^Inatol

auf mid) $ufd)rcitcn fafy.

„Voyez donc, mon ami, eine 2öafyrjagcrin', begann tic gürftin, intem

fte faum $mei 3d)rittc oon mir entfentt Pelden blieb unb ftd) mit unnaaV

alunlidicr (^rauc auf 3lnatol ftüfcte.

„Gunter bar!" entgegnete er. „§ter, too Me« (Bdjein unb ÜWaMc ift,

fdjeint mir ein wenig geeigneter Crt, um bie 2Bal;rfycit 3« ^ören."

„£), wcig^alb, mon ami! £iejc$ @enre oon $efd)öpfen toar oon je-

l)cr meine ^ajfionj i'affeu '8ie unö uatyer treten unb tiefe« wantelnte

Grafel \)o)i\d) um einige feiner ftdier untrüglid;cn Sprüche bitten."

J$£at trollen 8ic miffett, geotoromna, ta« Ofynen nic^t längft, meine

S5}enigfcit betreffent, offen oor ber (Seele läge?" lautete bie, in jenen toeiclicn,

ter Spradjc tc$ §crgcn« allein $u ©ebote ftel;cntcn ÜKollaccorbcn gegebene

Cmrietcrung. „Siffen, füllen 8ic e« ja tod^, tag ia> feit jenem unoergtpli*

dien Slbenb, 100 8ie mir tie @unft Otyrc« geheimen Empfange« unter tcra

3?crmantc politifd?er 5Diittl;eilungcn suerft gemährten, fyülflo«, miaenlo« an
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Sie gefejfelt Bin, bag id) nur nodj on bem gurten Ohrer SBimpern hänge

unb längft Willem abfd)ttor, toa« mir »on Ofmcn nid)t geboten ober auferlegt

ttarb! -3a, Sie müffen e« »iffen unb fühlen, bag id) nur noch einen ©e*

banfen, einen (S^rgeia fenne — mid) oon Ofjnen au«fd)lieglich begünftigt

unb geliebt ju toiffen!"

(Sin jäher Sdjrei entrang fid) bei biefen legten Sorten meiner 23rufl,

bie mein (Slenb unb meine Schmach fo unerbittlich beftegeltcn. 25ie Umftehen*

ten ftufcten unb felbft Slnatol« unter ber üfta«fe funfelnbe 93lirfe ruhten

einen s
2lugenblirf beftürgt auf mir. 2)ann fanf id) ächjenb unb gufornmenju«

rfenb an ^Jl)ilip^inenö treue SBruft, bie mid) mit ftarfen Sinnen umfing unb

turd) ta« mid) neugierig umringenbe @etränge trug. „Laissez la, eile ä

des crampes!" ^örte id) ihre Stimme laut unb befefylenb rufen. £ann fenfte

fid» eine tiefe, toofyltfyuenbe SBenmgtlofigfeit auf alle meine Sinne nieber.

(Sin leife« 2£einen, mit bem meine holte, (leine £aura nad) ber 2Barterin

rief, gab mid) entlieh bem 3?ettugtfein 3urüd, ta« mit erfdörflicher, mid)

toahrhaft oernichtenter Klarheit auf mid) einbrang. -3äf) fprang id) au« bem

Strmftuljl empor, in ben mid) ber treuen 3ofe $ant liebeooll gebettet r)atte.

„'P^ili^oine!" rief id) mit einer Stimme, bie felbft mir fyart unb fremb

erflang, „fage mir, ift Slfle« ba« toaln*, ma« id) auf jenem unglüdfeligen

2fia«fcnfefte oon Slnatol felber gehört unb oernommen ^abe ? Mein, e« ift

nid)t möglich, e« fann nid)t fein! Siehe mid) an unb fage mir, bag e« eine

böfe fbufhafte $ifion, bag Slnatol«, meine« fo heißgeliebten ©atten Reiben*

fc^aft für jene fd)öne bu^lerifdje (£irce nur ein tf)örid)ter SBa^n, nid)t aber

eine unerbittlidj feftfte^enbc 5l)atfacne ift! Sage ba«, 2>u (betreue, bie $u
mir fiet« fo reblid) gebient, fage mir: „2>ein ©atte ift treu. 3)u tourbeft

nicht .eerrathen, nicht ba« Cpfer jener gleignerifcben Sudlerin!" unb id) ttnÜ

£ir auf benÄnien bauten, etoig deine rettenbc s
jiä'he preifen!" Wlit erhobenen

Jpänben blidte id) ju ber, ba« ®eftd)t mit il)rem dafdentudje S3er^üflenben

empor, bie, tote e« mir fd)icn, £eben ober 2 ob für mid) in ihrer Slntroort

trug. 3dj foflte biefelbe nid)t lange oergeblid) ertoarten.

„9J?ein £eben bafür, locnn id) 3f)nen ba« fagen fönnte!" murmelte

^ßfnlippine bumpf, inbem fie ba« üajdjentud) oon ihrem 5lntli|j finfen lieg,

teffen tottenaljnliche 33läffe felbft in biefem Slugenblirf einen ßinbatrf auf

mid) machte. „Slber ad), id) oermag e« nid)t! 333a« id) lange fd)on au«

unoorfid)tigen 3leugerungen be« 2lleron>itfa^ unb anberer £eute geahnt unb

in banger 33orl)erfid)t gcfürd)tet ^abe, eö ift eingetroffen, ©raf Slnatol, mein

armer oerblenbetcr $err, liebt bie gürftin. (£r liebt fte mit foldjer teilten,

bämonifc^en 2lHgen?alt unb S'eibenfdjaft, ba§ er oermut^lid) fdjon je^jt, auf

Sßunfc^ biefer e^roergeffenen gürftin, auf Sc^eibung ftunt unb nur auf eine

Gelegenheit wartet, um mit feinem Anliegen Ijeroorjutretcu."

„Unb icö n?ürbc tiefe Sdjeibung meinerfeit« nicf>t nur gen>ähren, fon*

bem biefelbe al« mein heilige« $Ked)t beanforudjen!" rief ich aug« mir oer

Gntrüpung, 2tol3 unb 3orn.
,,

s^id)t« auf (Srben, ^hMW"^ nicht«, toa«

fonft toohl binben (önnte ober in $>Cücffict)t ju jiehen ift, foll mich hebern, mich oon

biefem, mich fo graufam oerrathenben ©atten gu befreien, ber mich — o, ich

erfenne e« jefct mit tiefem Schmede — niemal« oerftanb, meiner aber nun*

mehr oöllig untoürbig n>arb. 2Bie ein rddienbcr Xämon foll ihn mein 33ilb

oerfolgen. -3m SBadjen n?ie im Xraume foß e« jürnenb, feine greuben oer-

giftenb, oor ihn treten unb ihm toie derjenigen fluchen, um berenttoißen er mid)

fo namenlo« elenb gemadit fyat. 3a, id; ^affe ihn jetjt in bemfelben 9Waße,

Xct ©alen 1878. 37
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wie ich ilm einft geliebt! 3dj fluche ihm unb Slttem, waS ihm t heuer ift,

mit ©Ott, ber ein geregter ©Ott, möge biefer oon mir auf Um herabgerufenen

WemcftS rädjenbe ÄQgewalt töttlich treffende Pfeile fenben!"

Och war am (Snbe. (Srfchöbft, geiftig unb förderlich gebrodjen, wanfte

ich meinem £ager 3U, um fdwn binnen weniger (Stunben in einem gieber ju

rafen, baS mich faft fed^S SBochen ^inburd) befmnungslos unb hoffnungslos

an baffelbe feffelte. 211$ Hnatol in ber, feit unferem Petersburger 3ufammen*
leben eingeführten fpäten $ormittag$fhtnbe nach jenem unglücffeligen

9)iaSfenfefte in mein Jammer trat, um mir ben üblichen flüchtigen Sttorgen*

grufc gu bieten, fanb er auger ber treuen ftyititymtc bereits einen ber berübm»

teften beutfdjen Sleqte an meinem £ager, ber bebenflidj ben Äopf fchüttelte.

„2)aS ift £m>hu« unb }toax in ber böSartigften Seife'', fagte er auf

SlnatolS boch natürlich beftiirgteS befragen, „unb ©ort ber §err aflein taun

wiffen, ob bie grau Gräfin jemals wieber auffielen wirb."

„Slber n>ie tommt fte 3U biefer, burch fein oorfycrgetyenbeS (Sttmbtom an.

gegeigten entfestigen $ranfljeit?" forfdjte mein ©arte.

„(Srtältung, ©emüth$bewegung, »er fennt bie legten j©rünbe ber

ßntftehung?" lautete bie mit StdSfeljutfen gegebene (Srwieberung.

„©cntüthSbcwegung, ßrfaltung, alfo getftige wie förderliche Ueberan*

ftrengung. SBiffen (Sie etwas näheres barüber, SRabemoifelle ^hÜWne?"
fragte Slnatol, ber über ber tfe&tfren ernjteS Äobfnicfen unb ftarren, finfteren

©eftdjtSauSbrutf wirflich erfchrorfen war.

„
s
Jiicht mcl)r, als bie SBahrfagerin auf beut geftrigen 2J?aSfenfefte, bie

ich begleitete unb auf welche bie grau gürfiin SBafUifchef beS $>errn ©rafen

^lujmcrffamfett ju rieten beliebte!"

„(Sie — wäre es möglich? — 0 ©ott!" rief $lnatol bumr-f unb fct)lug

ftch mit ber $)anb bor bie (Stirn. 2)ann wanbte er fich rafch wie oon

ben ihm »löblich auffteigenben ©ebanfen gejagt ber Xhüre $u, ftanb einen

Content wie unfdjlüfftg gögernb auf ber (Schwefle unb fehrte bann nochmals

gurüd. „gür bie Teilung biefer $ranfheit fdteine ich eher hinberlich als notb*

toenfcig gu fein", fagte er bitter unb mit gefenftem Sölicf. „2>octor, thun (Sie

Ohre Pflicht On befferer Obhut, als fte Oh" biefer 2>ame Pflege bieter,

er beutete leicht 3U ^^iltp^ine hinüber, bie mir biejeS 2lHeS fbäter berichtete,

„wüfcte ich bie grau ©räfin nicht 3urütf3ulaffen."

(ES war ein für föujjlanb ungewöhnlich linber, founiger ^loriltag, an

tem ich nu(h noch fchr leibenb unb fdjwach, aber bodj in ooüer §crftellung

begriffen, gum erften 5ftate auf baS (Sobh& betten unb an baS genfter tragen

ließ. 33on ben geöffneten Pforten beS ©rabeS wie burd) ein ftchtlicheS 2i?un»

ber 3urürfgefehrt, ohne (Schmerj unb ohne greube in tiefe Söcwufttloftgfeit

unb Sloathie oerfenft, ^atte ich mit ber atlmälig wieberfehrenben ©enefung

mehr baS ©efühl: „bafe fich etwas Ungeheueres, unwiberruflia) (Schreckliches

begeben, als Worin baffelbe eigentlich bejknben habe!" drängte ftcb mir

aber bennoch währenb biefer 3cit einmal unwülfürlich eine grage nacb

^Inatol ober meinem $inbe auf bie Hibben, fo legte bie treue ^hÜibbüie

leife ben ginger auf ben SJiunb.

„Wicbt jefet, noch nicht, meine theure ©ebieterin!" bflegte fte bann wohl
3U flüftem. „(is wirb ftfleS gut, wenn (Sie nicht fragen unb (ich ruhig nacb

ber ©orfchrift beS
N
«Hr3tcS halten. Sonft aber", Ührancn netten ihre Äugen,

bie fte mit unwiberftehlicbcr s
«tfitte auf mich richtete, „fonft aber bürgt ber
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£err 2)octor nicht für ben 3lu«gang! — O, motten ©ie, meine (Gebieterin,

boi? ba« 3hrc thun, um ficb -Syrern ßinbe ju erhalten!"

3dj reichte ihr banfbar meine abgemagerte $>anb, btc fte glüfyenb an

ihre £i»»en preßte. „Unb $natol?" fragte td> 3agbaft unb mit 5ura)t.

„3)er §err ®raf ^aben <ßeter«burg 3U ber ©tunbe in bienftlicher %\v
Gelegenheit mit s2Ro«fau tertaufcht, in melier ber Slrjt bie (Spaltung unb

©enefung ber ftrau ©räfin al« geftebert angaben", entgegnete fte fcbneU. „©0--

batb e« olme 9faa)tljeil für ba« SSeftnben oon 3fyre Knaben gefächert fann,

»erben ber §err ®raf, wie er mir mitjutfyeilen befahl, ein ©eiteret oon fieb

^ören (äffen."

©0 ßanb e« um mich, al« icb einige £eit uad> bem oben ermähnten

Q)ef»räcb gebaufenoofl in meinem Limmer fa§ unb ba« ftd? frifch entfaltenbe

treiben am 9te»a*Ouai meine 2lufmerffamfeit 3U feffeln begann. 2)er breite

Strom, feit wenigen Sagen oon ber ?aft be« (Stfe« befreit, präfentirte fieb in

ftoljer, ladjenber (S^ön^eit. deichte ÄibitfÄ« unb fernere (Earoffen roüten

über bie ftattlidje 33rücfe unb neben ben 3ottigen ©arenmüfcen ber #utfdjer

unb ben, nod> winterlich in lange ^3el$e gefüllten ©eftalten eilig hin unb

her trottelnber leibeigener, geigte ftch bereit« lu'n unb wieber eine elegante

offene (Squtbage ober grübjahr«toilette. 2)a plötjltd), — nein e« mar fein

£raum, — raffelte audj bie ftürftin in unoeränberter, ffrablenber ©cbbnbcit

an mir oorüber. ©ie hatte weit 3uriufgelebnt in ihrer oergolbeten, Don oier

ftoljen ©(bimmeln ge30genen Ciaroffe gefeffen. 3efet, gerabe oor meinem Jen»
fter, bog fte ftch wett Innauö unb blitfte Innauf. 31jr 9Jhtnb (adelte, tbr

Sluge ftreifte mid) toie im Xriumptye, — id? füllte mich erbleichen, trat eilig

com genftcr 3urücf unb flingelte na* "iß^ilibpine. Sine blötjlidje ©cbwäche

^atte mich übermannt unb e« mar mir, al« ob ftd) ba« »Ummer mit feinen

golbgefiitften Üflöbetn unb fyojjen £rumeau« um mift im SBirbel brehe.

„9J?etn @ott! ftnb ftrau ©räfin wieber unwobl?" fragte bie ©etreue .

ängftlich. „Dann barf ich wobl biefe« b,ier", fte geigte auf ein ©^reiben ton

Jlnatol« §anb, „auch jetjt niebt ab3ugeben wagen?"

,,©ieb her!" tyerrfcfyte ta? it>r 311, itibem tcb ba« ©iegel mit Ungeftüm

3crri§ unb mich auf einen ©effel fallen ließ. 2)er Slnblicf tiefer mir cinft

fo Wertben, jefet fo gefürebteten ©chrifoügc hatte mid) etectriftrt unb mir

plb&licb meine äBiüenSfraft 3urücfgegebcn. TOt bebenber §anb unp oor

(Srregung flobfenbem ^eqen, aber boeb äugerlid) gefaxt, la$ ta) wie folgt:

„Jrau ©räftn! 9iac^ bem, waö jwifcbeu un$ trat unb wa« O^nen jener,

aueb. für rnid^ oerhängni§oolle 9fla$fenabenb enthüllte, bebarf e« wo^l faum
einer (Sntfdmlttgung für ben 3nfyalt tiefer feilen, bie ©ie fd)werltd> befrem*

ben unb jebenfall« nur 3l;ren berechtigten iBünfc^eit juoorfommcn werben.

2)er Jw^ft 2Bafilifd):f ift, wie man 3b lien oieöetc^t gefagt hat, oor einigen

SBocben 00m ©dringe getroffen unb binnen wenigen ©Umreit babingerafft

worben. 2)ie Jürftin ift alfo frei unb meiner Sllliance mit ihr fteht nicht«

mehr al« bie ©Reibung oon Oh«cn entgegen. 2)a§ ©ie biefelbe nicht nur

bewilligen, fonbern nad) bem, wa« 3Wifchcn unö oorgefallen ift, lebhaft begeh*

ren werben, bafür bürgt mir Ohr ©tol3 unb baäjenige, wa« ©ic nai) Oh«n
tetttfd)en S3egrtfjen oon Sugenb unb Crhre ntebt nur Herrath an 3t}m ^?iebe,

fonbern auch terabfcheunngöioitrbtge« 53,'rbrecheit nennen, ba« burch nicht«

jemat« gefühnt werben fönnte. ©0 hoffe ich cenn ' &u meinen Antrag

ber (Einleitung unferer fofortigen ©cbeibung ooUfommen fanetioniren unb

mir feine ©6wierigtetten^n ben 2Öeg legen werben. SBa« meine torts ge-
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gen 2ic unb unfer $inb angeht, fo geftehe ich O^ncn biefelben im coflcti

2ttaße 3U, unb ifi e« in Betracht berfelben felbftoerjtäntlich, baß £aura 3h*
alleinige« ©gentium bleibt. 2)iefe« ^ingugufügen fcheint mir — Ofyrem Sltta*

dement für bie kleine vis-a-vis — nur Pflicht ber ^obleffe unb jener Aetsi»

lere«fen (Sefinnung 3U fein, bie 8ie fclbft fretö fo l;od) an$ufch tagen liebten.

Od) jufrifkire mich im Uebrigen in 3fyren Äugen nicht, ja id) mach« nicht

einmal ben leifeften (Jffort baju! ütteine Slnfdjauungen über getoiffe ^ergen«*

affairen unb unbewegliche ^afftonen »aren uiemal« ßreng, gefebweige tenn

nach O^rem (Sinn. Vergeben Sie mir, £ubotoife, in fo toeit Sie e« termc»

gen unb glauben 2ie mir, baß ich mehr al« ein 3)?al bie rerlidjften £efftn*

gehabt, gegen meine gaibleffe für diejenige anjufdm^fen, bie jefct bie @erie*

terin meine« $er$en$ unb £eben« ift.

3nbem id) Sllle«, toa« O^re materiellen Ontereffen betrifft, felbfioerftänt«

lieh refoectiren unb Slnien n>enigf!en« in SBegng auf bie 2£ahrung tiefer

feinen @runb gur $lage geben »erbe, nenne ich mich in ^acbtungStefler
Ergebenheit

v
tfnatol dornte XuboiS."

£a« 33latt entfiel meiner §anb. 2 oratio« ftarrtc ich oor mich Ijin ti«

ein tumpfer $lu«ruf Philippinen« mich baran erinnerte, baß e« noch ein

Siefen gab, toelchc« ein ^eilige« Slnreebt an mich befaß, baß ich für mein

$inb, meine holte, fleine £aura 3U leben unb $u Rubeln hatte.

„^aefe bie Äoffer unb befiel meinem £afaien, bie poftearoffe gu befretlen

unb fich jur Slbreife bereit 3U galten", fagte ich tonlos. „2)?orgen in aDer

grü^e oerlaffe id) Petersburg unb fchre nad) Berlin 3urücf. O, taß idj e«

niemal« erblirft, baß id) oorljer geftorben n>are!"

^^ili^tine fanf tor mir nieber, ergriff meine falten, jitternten ©ante
unb babete fie mit ihren £hranen unb Hüffen.

„£>, meine arme, über alle« geliebte (Gebieterin!" feblucbgte fie. „2£a*

rum habe id) biefe, fdjon fo oft mit fjeimlicbem (Traufen gefürcfytete Stunte
wirtlich flauen, toarum foldjc« (Slenb erleben müffen?"

3d) bog mid) über fie unb 30g fie fanft empor.

„Um rnia^ ned) 311 erinnern, baß c« tod) ned) Treue auf tiefer t^rte

giebt!" entgegnete id) toie im Traume. £ann eilte id> auf ta« $ett meine«

ßinbe« 3U, riß e« leibenfdjaftlich empor unb bencfcte feine rofigcn Spangen

mit einem T^änenftrome, ber midj tto^lthätig au« ter (Srparrung lefte, in

bie mid» bie Erfahrung biefer legten Stunbe fyaüt oerfinfen laffen.

9}(el)r al« 3U?ci Oaljre ^^cn oorüberge3ogen unb meine (Scfyeitung ven

@raf ^Inatol Xuboi« bereit« längft gericfytlid) terminirt unb au«gefrrod)cn

n?orben.

3n Berlin, ba« id) aflmälig al« meine eigentliche £>eimat 3U betrachten

gelernt, öffneten fich mir bie früher befannten unb befreunbeten Äreife mit

einer fo 3arten, ich möchte fagen rührenben $ochacbtung unb The^na^me, ba§

ich mdfyt nnem^finblid) bagegen bleiben fonnte. üfteiu tiefoerrounbete« @emüth
wanbte fich na$ unc m$ n?ieber mehr bem Peben unb einem 3?crfehre in*

timf^er (>Vfe(Iigfeit 3U, cor bem e« anfanglich 3urürfgcfchrerft mar unb bem

e« fid) für längere 3eit fafl cigenfinnig ent3ogen h^tte. 53or allem n?ar c«

aber auch bie Äönigin (Slifabeth ^hriftine, meine einftige fyoty (Gebieterin ge«

n?efen, bie mir ihre £>ochfcha{jung unb unoeranberte 3une*3und auf J
e^

2Beife begeigt unb bamit manchen linbernten 99alfam in mein franfe«, tief*

oerle^te« ^evj getraufeit hatte.
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Reiter fyat ber Stern in 3hrem SBracelett gelogen unb bie 2Bünfa)e

fdjlecbt erfüllt, bte ich etnffan ihn gefnüpft, uion enfanl!" fagte ftc bei un*

ferem erften SBieberfehen, intern fte mir gnäbig bie $anb jum Äuffe reifte

unb mit ihren £ippen meine (Stirn Berührte. „Aber — j'espere que vou3

triorapherniz de ces miseres, — unb ba§ 3hncn 3ljre Fierete Reifen wirb,

tiefen Ongraten 3U oergejfen, ben man in ber Xfyat, trofc feiner blenbenben

äußeren 23or$üge unb tiplomatifchen (Sapacität, gar nidft rejpectiren tann. 3a,

ja! (*« bleibt immer getoagt, toenn ftdj ein ehrliche« beutle« $erj mit bie*

fen Herren Sran^ofen enftltrt, bte ein fötale« meiften« nia?t entfernt begreifen

cter 3U nmrbigen toiffen. Ülmx dieu merci, baß Sie menigften« toieber in

Söerltn unb in unferer 9cähe finb, too aud) ich O^nen meine (Sentiment« bar«

ttyun fann. £offentlid) fommen Sie öfter 3U mir. WU'in s
2lttad?ement für

(Sie, ma chere, ift niemals aufrichtiger unb b^lidjer getoefen."

3cb erfannte ba« tief, fo toic auch bie holbfelige ©üte unb greunblicb*

feit, toelcbe mir bie unvergleichliche Äronpri^ejun £uife entgegen braute.

$on allen leiten oertoöhnt unb auSgqeicbnet, hätte ich in bem öemufetfein

fc üiel unoerbientcr Zuneigung, mie in bem crfic^tltd^cn ©ebenen meiner

tieinen £aura fteber noeb früher £roft unb jene reftgnirte Sbefriebigung gefun=

ben, toelcbe ber ttetyx emfter kämpfe unb fyeifjen fingen« mit ben roitten

Regungen eine« rebellifcben ^erjen« ift, wenn nidu" ein neuer Vorfall mich

auf ba« §eftigfte erfc^üttert unb in bie 3«t ber tiefften (Seelenqualen jurücf

geroorfen hätte.

<Sdjon lange naa^bem bie lefcte 3nfian$ unferer ©Reibung burdj meine

£änbe gegangen mar, rougte ich nicht« oon Anatot, auger bag er ber, an»

febeinenb |od)beglücfte @atte ber gürfitn Seoboronjna fei, bie ilm, um feine

(^enugtlntung ju frönen, mit einem Änaben unb (Srben feine« tarnen« be*

fdtienft unb ibn in berfelben entlmftaftifcben £eibenfchaft 3U erhalten »erftan«

ben ^abe. 3)a lieg mich eine« £age« bie Königin (Slifabeth GEljriftuK 3U

ungewöhnlicher Stunbe 3U ftd) befebeiben, ba fie mir ettoa« Siötdjtige«, ba«

mtd> nahe betreffe, $u fagen habe. (SHeicb bei bem (Eintritt ber 2Jcajeftat, bie

mich in bem toohlbefannten (Salon 3U Schönhaufen empfing, in bem ein

Xtytit meiner £iebe«gefchid)te ftd; abgefptelt hatte, fdjraf icb oor bem ernfien

2lu«brud $urücf, mit bem fte mich 3U ftcb toinfte.

„Asseyez-vcfis, eher enfant!" begann fte toeich unb richtete ihre klugen

mitleibÄooll auf mic^. „Sie toiffen, ba| ic^ Ohrc mütterliche ^reunbin bin,

unb beö^alo tyielt ich eö f^r nteine $fltd)t, ä^nen perfönlich unb fo fdjonenb

aU möglich nttt3utheilen, n>a« Sie bureb tlnbere meüeicht in rücffubtölofer

SBeifc unb 3n ungeeigneter Stunbe erfahren möd^ten. dornte ?lnatol, 31^
einftiger ®atte, ip nicht mehr! — (Sc fiel al« Opfer toohlberechtigter (Sifer*

fucfjt in einem £uetl gegen einen Orafen SBlabimir JfcherfaSf^ mit bem bie

leichtfinnige gürfiin fchon 3U ^eb3eiten ihre« (jemals unb »ährenb ih««
^eteröburger Aufenthalte« ein Verhältnis ju haben befchulbigt warb. 216er

o ciel! — mon enfant! — 2Bie oerfärben' Sie ftch! — gajt ift e« mir bennoch

leib, felbft 3U 3l;nen gefproeben unb 3hnen biefe« 5lüe« anber« al« fdjrift*

lieh mitgetheilt 3U höben!"

2Hir fcbtoinbelte. Unfähig, eine Silbe über biefe Sache gu fagen, fügte

tcb mechanifcb bie $anb ber hohen grau unb bat ftammetnb um bie (Srlaub*

ni§, mieb fofort entfernen 3u bürfen, toa« fie theilnahm«oolI unb felbft beun*

ruhigt augenblirfltcb 3ugeftanb. 2Bte icb in ben 953agen unb nad? Berlin
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gurürf tarn — ich weife et foum. SBäume, $äufer unb 2flenfchen langten

tor meinen klugen, unfc id) füllte ein fchneibentc« ©che in ter 93rufl unt

einen turnten Sdnuerg im ßopfe, ter mich nur verworren tenfen liefe.

„Anatol ift tott, — gefallen um ifyret*, jener (Sntfefelichen willen!"

rief id) ter treuen ^hifipptne gu, fobalt ich, Bei jetem (Schritte fchwanfent,

mein 3immer erreicht, in tem tiefelbe wie gewöhnlich auf mhfy »artete. „£)

@ott, geredeter $ott, mein glud) wart erhört. SWögeft $u mir gnätig

fein!"

3)iirga hatte gu Gnte gelejen. Wn bleichen SBangen unt thräneufeuch*

ten Augen legte fic tie oerhängnifeoollen SMätter au« ter $anb, tie ihr

auffeimenbe«, fonnige« l'iebe«glücf gleich tem SReifc in bfüfyenter grühling«»

nadjt ertötten unb erftarren laffen fcÖten. konnte fic nach tem, wa« ihr

tiefe graufamen 2J?emoircn enthüllt, noch mit einem (Tetanien hoffaung«*

feiiger ?iebe jene« 2)?anne« gebenfen, teffen Vater ba« £eben derjenigen

fo freoentlid) gerftört, tie fie bereit« längere 3eit al« ihre gweite SWutter

ehrte unt betrachtete? durfte, tonnte fie, — felbft wenn fidj i^r (beliebter

feinen Sltern unähnlich unt ihrer Werth erwie«, — Wohl an ter «Seite

eines üflanne« an ©lüdfeligfeit unt eine lichte 3ufunft glauben, ter mit

tem ^tuebe ihrer teuren Angehörigen tag £id)t ter 2£elt erblicft unb beffen

$afein aflein fdjon eine tiefe, unüberfteiglicbe ßluft gwifchen beiben Familien

aufgerichtet r;attc?

£a« junge 2Häbchen bog fich weit au« tem genfler hinaus unb atlj*

metc mit langen, turftigen 3«gcn tie frifchc Morgenluft, tie füfjlent um
ihre glühenten fangen unt mit ihren we^enben Dorfen fpieltc.

„Ma petite!" ertönte plöfelich bie Stimme ber £ante unb liefe Sföirga,

trofc ihre« innigen £one«, gufammenfehrcefen.

„Sfteinteft Xu wirflieb, tafe ich nihig gefchlafen habe, wäbrenb £u ein

£ocumcnt turcMafeft, loa« Xix nicht nur einen fo fdjmerglichen ßinblicf in

meine Vergangenheit gewährte, fontern auch, — fenne ich rec^t, —
!£eine 3u'unf^ no he berühren Wirt! £enn ich fann e« nicht glauben, tag

Xu, innig geliebte kleine, ter tarin enthaltenen ernften £ehre flotten unt,

gleich deiner armen £ante, auf äußere Vorzüge unb bie unbegähmte leiten*

febaftlichfeit te« eigenen $ergen« fyn, ta« föleinot deiner fc'iebe einem

SRanne oor tie güfee toerfen fofltefr, ter tiefe« (Schate« nkbt würtig Wäre !"

üfiirga fchlang tie Arme gärtlich um ter £antc $al« unb fchlucbgte

leife an ihrem §ergcn.

„£, frage nicht«, fage nicht« weiter, geliebte, mütterliche greuntin!"

ftammelte fie unter fdmeü unb unaufhaltfam hcr^orbrcchenben ^hrailc »-

„(£« ift mir, al« habe id) in eine neue 2£elt geblicft, al« fei ich f*»t 9*ficni

Äbenb um gehn Öahre älter geworben. Auch ift Alle« fo oertoorren in mei«

nem $opfe unb ich weife unb fühle nur Sine« llar: bafe ich £tcb, Xn fint*

lieh Verehrte, um nicht« auf <5rten betrüben, tafe ich fein ©lürf jemat« er-

warten oter geniefeen fönnte, ta« nicht oon deinem «Segen begleitet wäre!"

$urje 3C^ barauf finben wir SWirga in Begleitung einer mit 2ante

^utowife befreunteten Familie bei einem Wettrennen wicter, ta« bie JCffi«

eiere ter berliner ©arnifon oor tem §aUe'fchen Ifyoxt oeranftaltet hatten.

^Daffelbe fant auf einer ter weiten (Ebenen jenfeit« te« fogenannten ^reug«

berge« ftatt, teffen Umgebungen gu. (5nte ter gwangiger Oahre namentlich

tureb ta« neu erbaute unt in Aufnahme gefommene Vergnügung«loca( ton
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j£iooli einen £auptfci)auplafc ber gefefligen Slmüfemcnt« unb ^Bereinigung

tcr Sefferen @efeüfchaft bilbete.

§eute toar ba« toeite, fonft lebiglid) gum Grcercierplafc bienenbe gelb

gur £infen oon Siooli mit gejchmarfooll errichteten Xribünen bebetft, auf

tenen fid) eine bunt gemixte Sftenge ertoartung«ooll eingefunben hatte. (Sin

lichtblauer §immel roölbte ftet) über ben ^eiteren ,3u|chauera unb ei« Sonne
fanbte immer feigere ©trafen auf bie rotten SRöcfe ber Leiter, bie bltfcen*

ben Uniformen unb bie garten Xoiletten ber Tanten hinab, bie fict) mit (Sifer

burd) größere ober Heinere *:)3arafol« oor ihren gunehmenben ©lutfycn 311

fctjüfcen futf)ten. tlfle ©eftcfyter brüeften met)r ober roemger Vergnügen unb

gekannte (frtoartung für ba« fidt) oorbereitenbe Schaufpiet au«. 25enn bie

SDic^rga^I ber 3uWaucr tourbe b'urdj ein befonbere« Ontereffe an bie (5r*

folge derjenigen gefnüpft, bie it)re eigene $ülmheit unb Sfteiterfunft, fo toie

bie Sdmelligfett ihrer 9^offc in oenoegenem 2Bettlauf gu prüfen gefommen
rcaren.

3tnx üftirga'« @eft<ht, ba« fonft bei fötalen unb ähnlichen SBeranlaffun*

gen ftet« befonter« Reiter gu ftrahlen pflegte, geigte l;eute eine leichte 2L*olfe

ber Schroermuth unb be« 9<*achbenfen«. Sie faß mit ber Samilic be« oerab*

febiebeten (General oon Söulfo, bei ber fie (trafen Slnatol &uboi« nidjt nur

bei ber oon ber Xante ermahnten §od)geit, fonbern aud) neuerbing« einige

üKale flüchtig getroffen hatte, auf ber erflen Üteihe ber mittleren £>aupttrU

büne. -3n ein buftige« roeiße« $leib mit einem Söefafce oon rofa SdUeifen

gehüllt, ba« reigenbe ©efict)tchcn oon einem §ute in gleicher Jarbe einge*

rahmt, toanbte fie baffelbe ton $eit gu oerftohlen unb unruhig ber Inn*

teren SReibc ber Seitentribüne gu, auf ber @raf Slnatol $tafc genommen
hatte; tiefer feinerfeit« faxten für StUe« , außer 9)firga'« ©egemoart,

oöüig unempfangtid) gu fein. denn feit er ba« junge Stfäbcben bei jener

&cchgeit«feier ber älteften Xodjter be« General oon 2Bulfo miebergefetycn

unb ftet) langer mit irn* unterhatten hatte, toax fic ber au«fd>ließtid)e ©egem
ftanb feiner Neigung unb ihr SBefifc ba« ßiti feiner fü^nften Hoffnungen

unb innigften 2Bünfct)c getoorben. Slber leiber hatte itm ba« ®lürf bei feU

nen SBeftrebungen, biefe« ÜRirga an ben Jag gu fegen, roenig begünftigt.

-O^re (Jltern, oon benen man ihm fagte, baß fie gar nidrt in SBerlin, fonbern

in 33raunfelb geblieben feien, rannte er faum unb Sftirga'S Xante ijatte er

fid), ba fte biefelbe nirgenbö begleitete, niebt einmal oorfteflen laffen tönneu.

©0 toar e« (^raf 5lnato( benn faum gelungen, ber bereit« fo heißgeliebten bei

einer flüchtigen Begegnung im 2Bulfo'fd)en §aufe einige Sporte gu fagen,

gefct)toeige benn ficr) \\)x in einer SBeife gu nähern, toie fein $erg e« fo fcljr

begehrte. 9)?an fann ftd) alfo benfen, mit n>elct)em (Sntgürfen it)n ÜKirga'«

unertoartetcr 5lnblicf erfüllte, unb rote it)n ber (9ebanfe, biefe Gelegenheit

gu benu^en, um fie gu fpredjen, unb bie erfelmte 58eftatigung einer Srroie*

berung feiner ©efüt)le gu erlangen, gang unb au$fct)ließltcf) in ^Infprucl) nat)m.

?lber bie Sitte unb ba« conoentioneOe ^erfommen geftattet un« fetten, bem,

roa« unfer gange« £>erg erfüllt, ungehinberten 5lu«brucf gu geben unb gumal

bei öffentlichen 3ufammenfünften.

60 roar e« benn auch für ©raf ^Inatot unmöglich, fogleid) bie 9)?eiige

gu bafftren unb einen $la§ in ber ftähe SKirga'« gu erringen. (5r mußte

für ben Moment au«harrcn, too er einmal toar, unb ftd) auf bie erfte $aufc

bc« SOßettrennen« oerrröften, ba« foeben begonnen ^atte. £a« erregenbe

(Bchaufbiel roar übrigen« roohl geeignet, einen Oeben, ber nicht ganglicb burd)
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bie tiefften, toeit bon allem Sleugerticben abliegenben üntereffen gefeffelt ttar,

momentan boflfiänbig in Slnfprucb $u nehmen.

II« bie $aufe fam, hatte @raf Slnatof in einem Moment ttn $la$

neben Sttirja erreidrt.

„gräulein ton Söraunfett, gnäbigeS gräutein!" begann er mit bor &r*

regnng teife btbrtrenbem Xon, intern tiefe tt>ie eine jener föofen erglütrte,

bie auf ifyrem §ut befeftigt waren. „Darf i$ fragen, ob e$ 3utaü <*er

Slbftcfyt toar, tag Sie ftch mir bei jeter ter flüchtigen SBegegnungen tiefer

legten SBodben fo eilig als möglich entflogen unb nicht ein 2Bort, faum einen

Sölicf für denjenigen hatten, teffen (Gefühle für Sie Olmcn febtoerlicb ge=

beim geblieben fein tonnen!"

„Od? fann, ii) tarf Obnen barüber nicht« fagen, £err @raf!" ftot«

terte
sUfir$a oerlegen unt bewegt. <5r fab betroffen in ihr halb fortge*

toantte« Öeftcbt unt neigte ftd) noch tiefer 3U ihr Inn.

„Sie tonnen, Sie türfen nicht? Wit foll id> mir ta£ teuten?" fragte

er fyalb erftaunt, Ijatb berieft. „Sinb Sie, mein gnätigeS gräulein, nicht

frei, 3t;re $ulb unb Slufmerffamfeit 3ctem jttflutoenten, ber 53eite3 beig

begehrt unb fich teffen nicht untoertty füfylt? Och bezweifle taä nicht. Ocb

habe naefy Willem, toaS ich oon Obren Altern, toa$ ich über Sie jelbft aebört,

fein 9?ec^t taju?"

„*DJeine (Sltcrn, 0 nein, 0 fid>er, e$ ift nicht ta$, aber"

TOrja ftotftc plöfclieb unb febtoieg, toäbrent Xfyränen ihre klugen füll«

ten unb an Umreit langen SBimpern gitterten.

Der ®raf trat prlicf unb berbeugte ftd) ftolj.

„Jßeqeibung!" fagte er teife, aber feft. „$er$etyung, tag SDcigoerftant,

(Sitelfeit unb taä eigene, tief erregte ©efüfjl mich über mich felbft berhlen-

beten, tag ich ben fd^önften Xraum meine« £eben$ fo boreilig unt blinten

^jerjen« geträumt, baß ich Sie, gnäbige« gräulein, mit meinen feigen ©ün*
fdjen unb tböridjten Hoffnungen auch nur einen Slugenblitf geplagt ober fre=

läftigt babe!"

„O ©ott, Sie beuten meine 2Borte falfcb, e3 ift nic^t ba3!" rief iDcirja

in heftigem Krampf jtoifdjen Neigung unb Pflicht, „könnten Sie, möchten

Sie anftatt meiner nicht einmal mit (Gräfin DuboiS, meiner Xante unb
feiten Butter fbrechen?"

Sie erfyob ihre tränenfeuchten klugen unb faty mit flefyenbcr 93itte 3a

Stnatol auf, ber bei tiefem tarnen leicht flujammengefabren toar.

„(9an$ toie Sic befehlen, mein gnäbigeS gräulein. Darf ich hoffen,

tag Sie bort mein Slntoalt ftnb unb tag Ohre grau Xante mich empfängt,

toenn ich morgen borflujprechen mir erlaube?"

SDciqa nirfte mit gefenften äßimpern unb $lnatot entfernte ftch ntebt

olme einen innigen v
2lbfchieb$bluf auf bie (geliebte.

9ttan fann ftch benfen, bag Xante ?utotoife nicht minter als ihre ©on
il>r fo innig geliebte Mid>te ten 23efucb tcS (trafen in lebhafter (Srregunger*

»artete. Dennoch toaren SBette übereingefommen, tag bie Xante ©raf Slna*

toi allein empfangen unt ihm, tureb ÜRirja autoriftrt, bie fchmerjlich ab*

toeifenbe Antwort erteilen fotle, bie nach ber Page ber Skrtyältmffe ba$ einzig

fechte unb (gebotene fchien.

(Sö toar Xante Pubotoife feltfam 3U 9)iuthe, al« am folgenben borgen
ein heftiger Älingelflitg erjcbotl unb 03raf

s
2lnatol Duboi«, bem ihn melben«

ten Diener auf bem guge folgeub, mit befcheibener aber fixerer Spaltung
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in ihr 3»mmcr trat. da ftonb er bor ihr, ber Solm be« SugenbgetieBtcn

unb jener oerhajjten grau, bie mit ihm bereint ihr i>eBen«g(ücf gerf^ört unb

ihr fo unfäglichen üammer Bereitet hatte. (Sic fah ihn bor fid>, bem fte Be*

reit« im 2Rutterfchoofje geflucht, ben fte jlet« gu ignoriren unb beffen (Sri*

ften3 fie 3U bergeffen burdj lange, lange Oafyre getrautet ^atte.

Unb ma« führte ihn 3U ihr, roe«halB traefttete er ben SBann ju Breden,

ber bie »erratene unb geriebene grau für immer bon bem Wachfommen

derjenigen fdjieb, bie ihr biefe« (Slenb Bereitet Ratten?

„da§ biefer junge 2J2ann, fieber innerlich roie äußerlich gang feine« 93a*

ter« (SBenBtlb, in tuafyrfdKtnlicb nicht minber hattfofer, fdjnefl berfliegenber

Petbcnfchaft bie §anb nai derjenigen au«ßrerfte, bie fte — £ante tfubomtfe

— mehr al« 21üe« auf (Srben ticBtc, bie ihr juerft mieber £rof! unb §off«

nung für einen lichteren, nicht ganj bereinfamten 1'eBenöaBenb jurücfgebradjt

hatte, ihr £eBen nun in freolem Peidjtfmn aerftören, ihre Sftirja, ben ihr

bon ©ott gefenbeten Grfafc für bie ^eißgelteBte , früh berlorene dochter,

niebt minber etenb machen follte al« fte felBft eö etnft gemefen? da« fotl

niemal« merben, nie, fo lange ich e« innbern fann!" fagte dante tfubomife

31t ftd> fetbft, inbem fte bem ©rafen mit ftolger ©emeffenheit unb SBürbe

entgegentrat, ber feinerfeit« gleichfatl« bie nunmehr u^toeifelhaft bor ihm

ftehenbe einftige ©attin feine« $ater« mit feltfamer (Smbftnbung Betrachtete.

„treten (Sie näher, ich Bitte! — 9Jceinc Deichte, SDJirja bon öraunfelb,

ber td> bie ©efüljle einer Butter totbme, ^at mich bon fcer Gfyre O^re« 23e*

fuebe« in $enntnifc gefegt!" Begann dante Pubomife, inbem fte ft<h auf ein

in ber Wäfye Beftnbliche«- ©ob^a nieberliefj unb ben ©rafen mit fyöfüdjer

$anbBemcgung nötigte, ihr gegenüBer Pafc 3U nehmen.

„So barf ia> bieHeicht ^offen, bafe Olmen gräulein bon SBraunfelb noa)

mehr gefagt ?" Begann 3lnatol fd)üd)tern, inbem er feine SBlitfe forfchenb auf

dante £itbomife richtete, „denn fte mufj, fte muß e« miffen", fuhr er, ba

biefe nur fühl mit bem #obfe nitfte, in fteigenber ©emegung fort, ,,ma« mich

heute auf bie (Schwelle eine« §aufe« führt, mo i<h unter alten Sterblichen

bietleic^t ber unmiUfommenftc ©aji Bin. 3a, ich meife, ich fü^tc e«

tief, grau ©räfin, loa« amifeben mir unb ber Erfüllung meiner fyeifjeften

$er3en«tt)ünfc^e fte^t. &ber nicht minber flar unb fefl fteht e« bor meiner

Seele: ba§ icfy gräulein WiT^a üBcr ^Ue« lieBe, bag iit) i^r mit einer Onnig*

feit unb §tngeBung ergeben Bin, bie jebem Söorurtljeil 3U troöen, jebe Bren*

nenbe ©ewalt 3U Befiegcn ben 9)?ut^ mie bie $raft in ftc^ fü^lt!"

Jante £ubetotfe mar Bei biefen legten 2Borten letfe 3ufamnten gejueft

unb lächelte je^t mit me^müthiger 33itterfeit.

,,©ef>en mir nia^t nä^er auf ©efüfyle ein, bie biefleic^t momentan

mann unb refcüd> embfunben, aBer nicBt«befto»eniger ^äuftg eBenfo oeränber*

tict» a(« trügerifc^ ftnb. 3$ maße mir iiBer bie Obigen fein Urteil an,

$err ©raf! Oebenfaü« ift e« aber mofyl natürlich" — ifjre Stimme 3U*

terte ein toenig — „menn gerabe icfy in biefer §inftc^t nicBt eBen fanguinifc^

Bin. 53(eiBen mir alfo bei ben S^atfacfyen flehen. 3)iefe fallen leiber, O^rer

Neigung gegenüBer, fo ferner in« ©emicBt, ba§ ic^ -ölmen aua^ nid^t bie ge-

ringste Hoffnung für bie Srfütlung O^rer Sünfc^e 3U geBen oermag. SOHrja

ift 3t)nen niebt gleichgültig, dennoch autoriftrte fte mtd;, ba e« i^r felBji

31t fdmte^lidj mar, O^ncn in ihrem tarnen mit3utheilen, ba§ finblich

^ietät«bolIe 3««cigung für ntieb ihr nicmal« geftatten merbe, Qtyxtv SBerBung

um ihre $anb ©ehör 3U fchenfen. Weine Richte ift, mie Ühemanb fonfi, in
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bie (§:rf«hrungen meinet .^erjenä unb £ebcn$ eingeweiht. 2>icfe Äenntnift

aber genügt, um eine unüberftetglidje $luft für Ofjre beiberfeilige 33ercini*

gung $u Silben
!"

(Wraf Slnatol blirftc ftumm bor fid> ftin.

„Oft ba« Ofw Ic^tcö Sort, f^prid>t ftraulein TO^a'« eigene, unerfdnit-

terlid)c Meinung tarau«?" fragte er bann nach tur$er ^aufe mit bumbfem

Jone.

„Unzweifelhaft, §err ®raf ! 9)?cine 9iid)te bebauen ba$ tief. Slbcr was

ihre eigene Grfenntnif? beö SKed)tcä, wag bie ^flicbt gebieterifd) forbert, bafi

muß gefdjehen unb foflte fie bamit bie fünften iräume ibrcS §cr3en$ un*

wieberbringtid) ju ©rabe tragen."

„Sie geftatten, bafc id) mid) entferne, ftrau (Gräfin", jagte
s2lnatolmitSelbft*

gefühl, „beim id) mü§tc mid) oor mirfctbft eraiebrigen, wenn icbnad) bem, waä

id) foeben oernehmen mufjte, nod) auf 'meiner Werbung um fträulein

2)iir$a'« §anb bcftcl)eu ober weiter in Sie bringen trollte. So fagc id) benn

tiefer fd)önftcn Hoffnung meine« £ebcn$ SJalct, aber nid)t fo ben Gefühlen

ber imugftcn 2?cwunterung unb £icbe, bie id) biefem »erforderten Obeal

meiner iraume geweift unb für immer unau^löfcblid) bewahren »erbe. Sir

9)?cnfd)en befifcen leiber nict>t bie SJcadtt, äufcerc Urnftanbc unb 33erhältniffe

311 bef)crrfd)en, wie unocrfdmlbet wir fie aud) tragen, wie fdnne^lid) wir

barunter leiben mögen. 2lber anberS ift e$, (Gottlob, mit bem, wa$ unferem

innerften Selbft angehört, wa$ wir unrerbrüdjlid) unb für ewig unfer (Sigen

nennen, wenn toir biefem 3?eften unb §eiligftcn in un«, wenn wir und

fetter £reue wahren. Od) entfage bemnad) ber geliebten §anb. 3hr 9?ilr,

bie (Erinnerungen an fie foÜ Weber 3eit nod) Trennung jemals au« meinem

§crjen reiben!"

£cr junge 9)Jann erhob fid) rafcb, oerbeugte fid) ehrerbietig aber ftol$

bor ber burd) fein Siefen unb benehmen wiber 2tMflen imtonirten unb ju

b'dtfter 2lnerfcnnung gesttwngcnen Saute ?ubowife unb fdjrttt jur Zfyix

inauS.

9luf rem legten 2Ibfajj ber £rerpe, bie er eilenben 5uf$c« hinunter»

fiürmte, faf) er bie beliebte, bie offenbar geweint hatte, flüchtigen ftufjeS an

fleh fcorübereilen.

„2)?ir3a, fträulein 2ftir$a!" entrang c$ fid) unwitlfürlid) feiner Sruft

unb wie gebannt blieb 3lnatol ftel;cn.

„Vergeben Sie mir, beflagen Sie mich!" rief ba$ junge, erneut in

$hrancn auGbrecfienbe Stäbchen, „unb @ott laffe Sie bereinft glürflich

werben!"

Sic winfte mit ber §anb, warf nod) einen Sölirf rotier Piebe unb

Sd)mcrj auf Slnatol unb üerfdjwanb in einem Limmer, tc^cn ^^ür au f

bem §au«flur münbete. £er @raf ftanb nod) einige Secunben regung«lo«

unb ftarrte ihr nacb. iTann erhob er bie 9ted>te, blidtc, toie ftch felbft einen

Schwur beftegelnb, nacb Cben unb [türmte ben 9teft ber Üreppe hiuab auf

bie Strafe lunau«, n>o er ftch balb unter anberen ©eftalten ocrloren hatte.

Grttoa fünf OaI)re nad) jenem, SDcirja unb ihren (beliebten fo unerbitt*

lid) fd)cibcnben Jage finben toir bie erfterc in ihrem 3imtner 3U ^Taunfelr

toieber. Xtx $ifd) beffelbcn ift nod) mit einer ^ahl ber hübfeben unb

mißlichen ©aben bebceft, bie gewöhnlich ba« 3iet ber iH?ünfd)e junger 3^äb*
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eben bilben unb mit tenen ihre (Sltern unb greunbe ben aroeiuntäroanjigfien

Geburtstag ihres PieblingS terfchönert fyaUw. (Sin SlrbeitSfäftchen mit allem

Zubehör fleht in ber 5#itte be$ mit Kleibern, 33ücr/em unb 93lumen reich bc*

(atenen £ifcr/e$ unb eine foftbare, mit ÜWirja'« ^^iffre gejierte Schreibmappe

3cigt bie ?(uff^rift ton 3ante l'uboroifen'8 $anb : „Otyrer mütterlich gelieb*

ten Richte $um $lngebenfen."

5lber SWirga fudjt tergeblich nadj einem 33riefe, ber bie roerthtefle

Gabe näher erläutert, ober bie rat^fet^aftc $lbroeienheit ber ihrem $ergcn fo

teuren Geberin aufgeflärt hätte.

„Unbegrciflid)!" murmelt taä liebliche SDiatdjen leife torfid)hin, inbem

fte ftch m tem gegenüber befinblidjen genftcr roenbet unb ficr) getanfentod

an temfetben nieterläßt. „Scr/on torgeftern reoflte Üante £utoroife ten

Löhrbach unb ben SButto'fc^en $krroanbtcn nach 33er(in heimfehren, um nur

ja ^utc früh rechtzeitig fn cr 31t fein, unb nun neigt ftd) bie Septem berfonne

bereite ihrem Sftiebergangc gu. 3d) fann nicht leugnen, bafc ich ntyt nur

über meine taturdj geflörte Geburtstagsfeier traurig, fonberu auch redjt beun*

ruhigt bin. 2£aS fann ter £antc nur begegnet fein, fraß fie an biefem Xage

fehlt, auf ben fte ftd) fktS fchon 2Bccr/en hinburch freut; fte muß ihre gan3

befenberen fehr triftigen Grünte haben."

SKirga ftüfcte baS liebliche Köpfchen auf ihren $lrm unb fah nachbenf-

lieh unb befümmert in baS fich immer tiefer färbenbe ^tbenbrotl;. Ohre
Sdiönheit ^attc fich jur teilen 5Müthc entroicfelt unb man burfte rcohl fagen,

tag fte in ihrer blühenten griffe unb garten 2£eiblid)feit, bie ftd? nichts*

teftoroeniger mit geiftiger Pebhaftigfeit paarte, ben Onbegriff einer holten,

liebenSroerthen ü)iätchenerfcheinung biltete. Stuf ber reinen Stirn ruhte

allerbingS biSroeilen ein $ug teS UcadjbenfenS, ber ben fonft fo frrahlenben

Slugen einen Anflug ton £chttermuth, ihrem ^äd;eln einen leijen Sdnmmer
ton Melancholie terlieh-

216er ÜNiqa fämpfte reblich gegen SlfleS an, roaS einem Gefül;l

ber SReue ober fruchtlofem Sßebauern über einmal gefaßte SSefchlüffe

unb feftftehenbe St^atfoc^eu glich. @S roar freilich nicht (eicht, bie

roahrfcheinliche Cete ihrer .ßuTunft unerfebreefen in« SJuge $u faffen. (SS

roar nicht (eicht, ten S?ater bei jeber erneuten, ftch mehrfadi roteberholenten

SBerbung um ihre §anb mit offenbarem 2J?ißtergnügen fagen ju hören:

„baß eS bech traurig, bie einige getiebte $cd)ter, bie einen braten ü)cann 31t

beglürfen gefchaffen fei, fo jebem ehelichen Glücfe entfagen 31t fehen, tag

Sante £uboroife unterantroortlich gehantelt habe/'

Utib nech faft fd)roercr roar eS für ÜJcirja, bei fold)en Gelegenheiten

bann felbjt ihre fanfte fDiutter bem Später beipflichten unb fte fopffdntt*

telnb fagen $u tyxtti: „25?eber benn $ante Puberoife ober irgenb 3emanb
habe behaupten tonnen, tafe ein junger, fo auögejeidmeter 9Kann roie Graf
Slnatol ihre SWirja nicht glürflich gemacht, baß er fte nicht auf ben §änten
getragen haben roürbe? (5ö tarf", pflegte bann roohl 3röU 5?raunfelb hi«3"s

jufügen, „um f0 roeniger angenommen roerbeu, baß @raf 5lnatol roie im ^leußeren

fo auch im @hara?ter unb Siefen feinem 3?ater gleid^t, alö er beffen ßinfluß

auf feine (Srjiehung ja niemals fennen lernte. Schon in jartefter $inbheit

beiber Altern beraubt, ifi er, roie mir General üßhtlfo noch neulich erzählte,

in einer ftreng benfenten frangöfifet^en ömigrantenfamilie in ber S^ähe ton

(Soblen$ erlogen unb tort auf bie emfteftcn ^eben^anfehauungen hingeroiefen
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worben. $lud? erfcbien feine pecuniäre fage mehrmals awetfelhaft, ba fein

93ater wenig, bie gürftin geoborowna aber nicht« wie (Schutben hinterlaffen

hatte, ßrft nach bem Xott feine« alten in ber Sftormanbie lebenben unb von
ben Söeraubungen ber Revolution verfebonten £)nfel«, fiel bem faum jum
Oüngling herangereiften Knaben unerwartet ein beachtliche« Vermögen gu,

ba« er in ber würbigften SBeife verwaltet unb gemehrt ^aben fofl. Unb wie

benhnmt ftdj ©raf Slnatol jefct feit deiner Slbweifung! (Bein 33ucb über

föugtanb hat Buffehen erregt unb bei ben genügen im Äaufafu«, bie er

als ^freiwilliger mitgemacht, ha* er ftcb in ber eclatanteften SBeife au«ge*

je lehnet."

Cs« tagt ftcb benfen, tag TOqa nid>t unempfänglich für begleichen

Sftittheilungen blieb unb gerabe ljeute borgen noch war fie bureb ben §ei»

rath«antrag eine« lteben«werthen (9ut«beftfcer« in ber ittaebbarfebaft burdj

ihre 9)cutter gang befonber« barauf Eingeführt Worten.

ß« war batjer niebt verwunberlicb, wenn bie (Erinnerung baran vereint

mit ber Söeforgnig um ba« rätfyfetfyafte
sÄu«bleiben ber {geliebten Santc fie be*

fonber« trübe befd>äfttgte, unb fo fufyr ba« junge ©catchen jäh erfebreeft unb

banger $lfmung voll von ihrem <3ifc am genfter empor, al« ihr SSater plö$ ;

lieb bie £^ür öffnete.

„9cun, nun, mein $inb! 2>u fäljrft ja empor, als wäre ich ein

§iob«bote!" fagte £>err ton Söraunfelc lacbelnb, inbem fid) fein joviale« $e*

fid)t in ungewöhnlich 3artlicbem 3lu«crurf 31t 9ftir$a neigte, „fie« l;ier!"

fut^r er muntern Stone« fort/ „unb wenn Xu £einc feetüre voüenbet fytft,

fo wollen wir weiter über eine Angelegenheit fpreeben, bie mir faum weniger

al«.2)ir felbfi am §cr
3
en t«flt. -3* laffe ®icb einftweilen allein unb fuebe

bie ÜKutter auf, bie ich von bem Inhalt be« bebeutung«votlen Schreiben«

auch fofort in i?enntnig fefcen möchte!"

(5r fügte leicht ber Tochter Stirn, bie fpradjlo« vor Grjtaunen unb
^Bewegung ba« folgenbe Schreiben ber Xante fubowife la«:

„Wach Äenntnignabmc meine« Neffen meiner geliebten Richte Sftiqa

$u übergeben."

„TOetne vielgeliebte Wiedel

Od) fann mir benfen, wie 2)u mich an deinem heutigen ©eburt«tag

erwartet unb wie feljr 2)u 2)id> betrübt haft, bag e« vergeblich war. über

wer beherrfcht bie äußeren Umftänte! £)anfe Öott unt einem Anberen, ben

man ©raf Slnatol 2)uboi« nennt, wenn ich 2)id? überhaupt noch wieberfehe,

wenn ich 2)td>, fobalb e« morgen möglich ift, gefunb unb unverfehrt in meine

$lrme fliege. „@raf Slnatol £)uboi« unb Xante fubowifa?" horc wfc

faum deinen klugen trauenb rufen, febe Xid) jweifeln, ob 5)u reebt »er*

nommen, ob 2)u triebt faljeh gelefen habeft. Wein, nein, mon enfant! C£«

ift 2lfle« wahr unb flar jwifeben mir unb ihm, ber boch einmal ber Grwählte

2)eine« .Nperjen« ift unb bleibt, unb fofort foflft 2)u vernehmen, wie biefe«

wunberbare, allem Anfchein nach faum Mögliche ftcb jugetragen. — iu
weißt, bafe ich ber gamitic oon SBulfo auf 5)onnerwi0 bereit« vor mehreren

SBochcn meinen Befud) auf ihrem £anbfi$ sugefagt unb einige Sage bafelbfl

ju verweilen befaMoffen ^attc. 3ch fuhr benn auch vorigen 9)tontag bort^

hin unb hatte mir vorgenommen, jebenfall« fpäteften« geftern, 5*«itag ^Ibenb,

in ©erlin 3U fein, um ben heutigen Xag mit ^ir in SSraunfelb gu verleben.

SBohlgemuth traf id) benn auch an bem tejeicfuteten Sage in 2)onnerwi$
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ein, loa« für ^hilitpine, teren ctnji^c <sd)toeftcr tort lebt, eine ungemeine

©enugthuung mar. £ie erften Jage terfloffen in traulicher ©emütflic^feit.

2lm 3JJitttt>och aber fcblug mir Jrau ton Sulfo einen SBcfucr) in ter Waty
barfebaft ter, wo ifyre jüngfte 3od)tcr terljeirathet i% ^fnlippine begleitete

mich in ter großen daroffe, ta idj ohne tiefelbe ungem aud) nur toie fleinfte

3lu«flud)t tiefer %xt unternehme , unt $err unt Srau ton Sulfo folgten in

einem §albttagen.

„Sei, unt ta« @Htt ter jungen ftxau, 3U ter tie gnätigen §crrfd)aften

foecen fahren, fett eine pracfytoofle £age haben!" fagte ^ilippinc untertteg«.

„Herten tiele Jremte tort fein?" — Öct) trollte foeben erttietern, tag id)

nur ton tem (trafen Slnatol £uboi« gehört, ter aud) in £onnerroi$ feinen

Sßefud) angefüntigt habe, al« ein alter Bettler, ter unter einem ter 2?aume

gur fechten ter ^ahrftraße geruht, plöfclicb empor fprang unt tie £anb
Httent nad) einem Sllmofen ftreefte. £ie rafcr)e Bewegung erfd)redte tie

Uferte; fie fdjeuten unt rannten mit foldjer SRatitität einer töllig morfd)en,

über einen breiten (graben füfyrenten 3?rürfe 3U, tag ^^K^inc unb itJ
?

fcfjon oerloren glaubten. Sic fc^rte laut auf unt ich beteefte tie klugen mit

ter &ant, roährenb tie im rafenten l'aufe ,ten Slbljang fymuivterftürmenten

Uferte un« tem fiebern $*erterccn entgegenguführen fd)tenen. %a plöfelid)
—

ich »ähnle un« bereit« oerloren — fühlte id) einen fcharfen föurf. Ter
Sagen flaut unt ungefähr gtoangig Schritte oor ter oerhangnifcootlen Stelle

fah ich tie »Uten SKeffe turd) einen Leiter 3um Stehen gebracht, ter unferc

(Gefahr oem 3(u«gang te« nahen Saite« au« bemerft unt fid> ten rafenten

3Tr)icren unerfchrerfen in ten Seg geworfen. Oct) brauche nicht 311 fagen,

tag e« (*raf 21natel Xuboi« war, ter unfere <55efat)r bemerft unt un« mit

höchfter <?eifte«gegenwart unt llnerfd>rccfent)cit tem fichern 5?erterben ent*

riffen hatte.

Unt nun bringe id) ihn £ir, Tu innig (Miebte, führe ihn £ir mor*

gen fo früh ^ möglid) felber $u, tamit Xu ihm beffer tanfeft al« id) e«

vermag. Xenn nicht nur meinen unt ^hifippUK*^ £eben«retter felje id)

je^jt in tiefem lieben^werthen jungen 2)?anne, fontern ich ha^c >()n au(
ty

^ts

reit« ^erf öntief) turd) fein über alle« £cb erhabene« benehmen, turd)
c
ilflc«,

roa« ich ton ihm fah unt fyöxte, turd) tie untcantelbare 2reue, tie er Xir,

meine theure Stfirja, unter allen Umftänteu bewahrte, auf ta« §öcbfte

fchäfcen lernen.

Sic mir tamal« bei feiner erften Serbung ter (Tetanie an (Sure

$erbintung naf^u unerträglich war, fo lege id) je£t, wo id) in tem jungen

Suatol nicht« ton ten C£harafterfel)lern unt böfen (Sigcnfdjaften wieterfinte,

turd) tie mich fein 3?ater fo unglüdlich gemadjt, nid)t nur gern, fontern mit

tcüftem Vertrauen eine $anb in tie (einige, tie für mich ta« größte $leiuob

auf Grten geteerten ift. Klfo morgen, geliebte^ $int, morgen, fo ^ott toill,

auf frohe« Sieterjehen unt möge ta« ©lücf, n?a« ich Xir in tem (frteähl*

ten Jeine« § cr
5
cn^ 3iifüt;rc, feinen lichten Sieterfchein bi« in (Sure fernfte

3nfunft, bi« in ten legten jag meine« £eben«abent« toerfen!

Xeine

3:ante unt gtoeite üJiutter ^utotoife."

2^irja lief? ta« inhalt«ootle 3d)reiben ihrer §anb entfallen unt blidte,

ton Sonne unt Tanfgefühl überwältigt, tor ftd) nieter unt tann mit

brünftig gefalteten $änten ju Xem empor, teffen gnatenreid)e gügung ihr
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ba« fyeiß erfc^nte ©lürf be« $er$en«, bem fic au« ^pu^tgefft^t unfc fftetitt

fo tyeroifcfy unb fctbftocrlcugncnt entfagt, nun bennoa) Bereitet fyatte. — 2Bir

ober laffen fyier ben Söorfyang faden, benn e« to'&vt ebenfo unnötig un*

mbglidj, ba« ©lücf gtoeter üebenber unb einanber fo toürbiger $er$en b&
feforeiben $u tootlen. 9tor fo üiel fei gefagt, baß ber ©olm taufenbmal ge*

jülmt, tta« cinjl ber 3hter osrbrod^n unb baß ber eben fo innig al« bauernb

in ifyrem Slnatol begtücften Sttirja oft ba« Sluge überquoll, wenn ft? ben

93licf gewahrte, ben £ante ^ubotoife auf fte richtete.

(Et nr m prrftmi (trn

Du fi^eft mit geheimem ©djauer

53ei Deiner Pampe trübem ©djein,

Unb (erneft au« bem ©djopentyauer

De« (Srbenleben« £eib unb s^ein? —
Die Seit ip nichtig, ©lütf ift fliiebttg!

Die Sei«ljcit fannt' id> fdjon juoor.

Drum lab' idj mia) am «Saft ber SReben:

Den leiben Peia^tfutn lag idj leben,

Den roelterobemben £umor!

Du freuft Dicfy nimmer an ber 9?ofe

Der fyofyer ©cfyönfyeit SReig befdjeert?

Du fiefyfl in iljrem buft'gen 3cbooße

Den Surm fdjon, ber bie arme jeljrt! —
Die SRofen blühen unb serglüljen!

Dod) el)' il?r Düften ftdj verlor

Sitl ia> ben ©trauß ber ©d^önffcen geben:

Den fyolben Peia)tfinn laß id> leben,

Den toelterobcrnben $umor!

Du fdmtäljeft fyart bie junge £iebe

Unb folgeft nimmer ifyrer 3our?
Du nenne jl gar bie fügen Driebe

Da« größte Drugfpiel ber Watur? —
Die ©cbönfyeit toeidjet, £ieb' erbietet!

Wodj bin icfy ein verliebter Dl;or,

Drum foü ir)r £auber mia) umtteben:

Den l;olbeu ^eiefetfinn lag ia) (eben,

Den toeltcrobernben Junior.

Du benfeft beim (£fyampagnerfnaC(e,

Den un« bie frofye ©tunbe bringt,

Sie einft mit lautem Donner^aOe

On« fttyt* bie toüe Seit oerfinft? —
' Die ©terne blinfen unb oerfinfen!

Drum freu' id> mid», baß noa) im (5$or

Der Selten ©onn' unb (Srbe ffyoeben:

Den tyolren Veic^tfinn laß icb leben,

Den toelterobernben §umor!
Sluguß ©türm.
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S3on ©tto ^ammann.

(5« hat nie eine Äunft gegeben, beren innerfte« 2Befen im SBiberfpruch

$u bem ®eijte ihrer 3ett geftanben hätte: jebe $unft ift otelmehr gemeinig*

Ucb ein (Spiegel ber &tit, ber Wohl 3ittociten nicht blo« baä 28oÜen unb
Gmpfinben ber (Gegenwart $urücfjrrafylt, fonbern auch, wenn bie $unft ber

3ett oorauSfrrebt, ein 23tlb ber 3"^"°^ "l febwächeren ober ftärferen 3ügen
auf bem £>tntergruube erfebeinen läßt. 2)te Äünfte unter fid> freiließ galten,

mögen fie auch bie gleichen 2Bege wanbern, feltener gleichen «Stritt unb
Stritt. 2>te romantifche bilbenbe Äunft folgte beifpieläweife erft um ein

Oaljrjelmt f^atcr ben (Spuren ber romantifdjen $oefie.

2Ber oon mobernem $unftibeal fpricht, wirb aunächft bem (Sinwurf $u

begegnen haben, ob man in unferer £tit übertäubt oon Obealen fpred>en

fönne, in unferer £tit, in weldier bie ©efeüfchaft im luftigen fingen nach

fcbnetlem Erwerb unb leichtem ©enuft ber ^oberen ©iitcr mein* unb mehr
fcergeffen hat? nadjbem fic bureb ben fortfehreitenben Sluögleicb aller £eben«-

tcrbältniffe an befonberen c^arafteriftifeben 3"3cn f° eingebüßt, al« fie

an nioeflirenber, geiftiger $3ilbung gewonnen, 9cun freilich, gerabe hier muß
fich jeigen, bajj über bie Äunft al« bem SBiberfpiel be« gcjetlfchaftlicben £c*

ben« ftatt ber diataetät in (Smpftnben unb (Schaffen eine rafftnirte üölaftrt*

fyeit gekommen ift, welche trofc mancher gegenfäfelichen Grfcheinung al« ihr

eigene« ©epräge gelten mufe. $lux Wolle man im Sorau« ibeale Äunft unb

Äuuftibeal wohl unterfcheiben.

23ei einer oergleidjenben 93etrad)tung ber fünfte unter etnanber finb bie

lid)ften finb, inbem biefe $iintte ohnehin auch an fidj ben $ergleid} am el-
ften geftatten. 3)ie

s
JJlaftif beftnbet fich in einem naturgemäßen (SJegenfafe

$u bem mobernen fünftlerifcben 93ewufjtfein; it^r eigentliche« Stoffgebiet, bie

nadte Oeflalt, fefct in bem 33efd>aucr etwa« oorau«, wa« itym am meiften ab-

geht, ber naioe Sinn. 2)er mobernc ©efdmtacf, ber ftdj erft wieber baran

gewöhnen follte, br« SNarfte olme bie mannigfache mobifc^e Ucberfleifterung

$u fefyen, ^at ber "ißlaftif feine großen, ihrem SÖefen entjprechenbe Aufgaben

$ugewiefen; anbererfeit« l>aben aber audj bie 33ilbhauer au« ber fo einflug*

reichen föauch'fchen (Schule unb ihre Nachfolger fich in ihrer trofc aller (S^a-

raftertftif ibealen SJeljanblungweifc wirflich nicht oerbrängen laffen. Norberte

boch auch ^ier fein ercluftoe« (%nie fo fc^r jur SKeaction tyxauS, .»te in ber

SDtolerei Sorneltu«. $ie @roßartigfeit feiner ftormeufpradje beburfte ber

garbe nicht, um bie Obeenfülle be« ÜfteifterS au^ubrüden; oielme^r mugte

fie i^m, ber bie äBirfung auf ben 3"1*auer m ^cm rcm giftigen ©e^alt

jetner 2öerfe fuc^te, al« rein ftnnltd^e« Littel ju unbebeutenb erfcheinen, al«

baß er fich i^rer mehr al« anbeutung«toeife bebient ha'ttc. 2Bcil feine ©röße
weniger in einer beftimmten 5lu«brurf«art al8 in bem gewaltigen (Schwung

feiner Gbeen lag, war e« faft ebenfo felbftoerftänblich, ba| er feine eigentlichen
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*

Nachfolger hatte, wie wahrfcheinuct) unb natürlich, bafc nun eine &t\t low*

men mußte, in weldjer feie tedntifefte 33ehanblung be« malerifchen Sftaterial«

für $We« galt unb gugleich ein erneuertet äutfrfge^cit auf bie 9?atur fia>

allenthalben bemerflich machte. 2Ba« freilich bie £üffelborfer (Scbule für

Natur au«gab, war e« in 2Birf(id)feit gar nicht; man hatte ba ein 9?cce^t

erfunben, nach weldjem bie gange <£dmle »erfuhr unb welche« ihren Silbern

ein gleichmäßige«, weidje« unb gelerfte« 5lu«fehen »erlief. Qtyv ganje« trau*

merifdje«, fraftlofe« Sefen laßt tiefe $unft al« (Sc^mcftcr ber fchwermüthigen

^ßoefie ber breißiger 3ahre erfreuten. Onbeffen beruhigte fich ber fünftle»

rifd>c £rieb ?eine«weg«, mit tiefer €d>einna$afmtung ber Natur, ferf fchritt

man jum ertremen ftaturali«mu« unb tergafe fchlieglich gan$ bie Scfchranft*

heit ber ßunftmittel, unb baß, trenn man auf bie Nieberlanber ijtnwie«, biefe

in ihrer S3efd^ränfung auf ba« £ellbunfel fich reebt Wohl bewußt waren,

baß nur turdj biefe« eine DoHc Naturwahrheit erreicht »erben fann. £ahin*

gegen wollte man nun auch bat platt auffattenbe Picht malen tonnen, im

llebrigen fotlte bem Sefcbauer bie Ööuftcn möglichft leitet gemacht werben,

währenb fünftlerifd>e $hantafie biefem §anbwert ein £orn im $luge fein

mußte. £a« $unftwerf biefer (Srtrcmen will ja auch weniger beWunbert

fein alt ber Äünftler, ber ftd) fo trefflid) auf bie greifbare Wahrheit »erfleht,

einerlei, ob fic febön ober ^äßtic^, einerlei, wag er barfteflt, ob eine fdjtfne

Senetianerin ober einen Slnac^oreten, bem ber £<$mufc charafteriftifch ift. $emr
aueb biefer würbe geheiligt. 2>a« Material, ton beffen Sehantlung man
alle SBirfung erwartet, tritt fo energifcb bem Sefcbaucr entgegen, baß i<m bie

Sewunberung über bie SRityc, bie ba« 5Bilb gefoftet, ntdjt groß ju ber ftrage

nach feinem inneren (Sehalt fommen lägt. „Nein, ift e« glaublich, biefer

Sanb auf bem 2Beg ift jum (Greifen natürlich gemalt!" -3a, fetyen <B\t nur

aud) naher gu, e« ift wirflicfyer, leibhaftiger <sanb, Sanb, ben man bem 3?e»

flauer über ben (Snbgwetf jeber $unft in bie klugen frreut. 3)ie ^ßrincitien

biefer ertremen Natura liften treten am ffarften in ihren Meinungen über bie

alten 2J?etfter $u Jage. ,,95?a« ift Nafacl gegen einen Nibera? Sah, Na»

fael, wo ift ein SBeib je fo febbn wie biefe SNatonna, bie Natur fennt ba«

nicht, unb bann biefe Malerei, c« ift Sltle« fo au«geglichen, fo harmonifcb, fo

abgewogen; aber hier biefer Ribera, ob biefe (Scene eine l;öd>ft efelbafte unb

brutale ift, ift un« ein«, aber biefe 9)?a$e! tiefer häßliche %itc, jebe ?inie,

jebe ftalte nach ber Natur, ba fann man lernen/'

3a, wa« Will bann eigentlich tie$unfr, Worauf fommt e« bann an? £ier

pnbet ficr> oft aud) eine jeitwirrige
s
J?aioctat auf leiten be« Äünfller«, ber feine

$(ctfferei für breite 9)?anie unb »erfdueben angehäufte Jarbe für ^iaturnach*

afymung giebt. SBenn ba« Schöne mit auf ber ljarmonifcfyen Bereinigung ron Obee

unb ftoxm beruht, fo ift flar, bafe biefer mobernfte vJiaturali«mu« (einen Ünf^ruch

auf Sdjönfyeit mad)eu fann, benn er fcfycibet im Borau« bie -3bec grunbfä^lidj

au«. Natürlich müffen t^m fogenannte ©enremaler wie Änau« unb £efregger

hodjft unbequem fein, weil biefe, inbem fie, wenn aua) fcbwäcfyere (Joloriften,

fo boch größere ^oeten fmb, bie Alleinberechtigung be« naeften (Solori«mn«

roiberlegen. (5olori«mu«? Xcx eebte ge^t fct)on hinau« über bie platte 9faa>

ahmung ber 9fatur um jeben $ret«; er mu§ bie Statur corrigiren, wenn er

fein 3iel, eine fd^ö'ne ftarbenwirfung, erreichen will unb be«halb mufc man
fich hii^n, Solori«mu« unb i)caturali«mu« für ßin« gu nehmen.

Anbere Öenremaler, bie ntd)t ganj auf ba« geiftige S3anb Oermten wollen,

geben ihren Silbern eine geiftreid)e <Sbi^e, fie malen triefeinte Pointen, wie fic
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ber moberne Pnrifer bietet, unb berühren fieh fo mieber bortrefflich mit betn

mehr gerfefeenben mie p^antaftcrctAcn mobernen ®eift. (Stet« arbeitet ihre

$anb, gutoeilen ber ©eift, unb fjödtft feiten bie Seele.

X od) man barf bie erfreuliche £ljatfad}e Betätigen, bag bie Äraft biefer

fleißigen, aber rrofttoö ^l;antafte!ojen Dichtung fchon gebrochen erfc^eint;

benn mein* unb mehr toäcbft bie Grinftdjt einerfett«, baß man fid^ auf bie bon

ben $nnftmitteln borgegeiebneten greife gu befdjränfen ^abe, ba« Sonnen-

licht lagt fidj einmal nicht malen, unb baß anbererfeit« eine große, fchlechthin

burd) garbenfyarmome ^eroorgerufene SBirfung, bie too^gemerft immer eine

rein finntidje bleibt, nur ein bebeutenbe« colorifttfdje« ©enie, n>ie ba« be«

ftarbenboeten 2)Jafart, gu ergielen bermag. £ier ifl auch ber ?unct, too man
gu einem Vergleich mit ber nunmehrigen ®cgenn>art«muftf 33?agner'« ton

felbf* ^ingebrängt n?irb, ben tteiter au«guführen man neuerbing« öfter« un=

temommen Ijjat.

9?un aber leugnen motten, baß in bem 9caturali«mu« boeb ftch ein gc^

nnffe« gefunbe« Streben offenbart tyat, wäre arge £f)or$eit, ja wenn mau

ihn al« einen £urchgang«punct betrauten barf, fo Jann man ftdj getrof* auf

eine oortrefflidje 3nfunft freuen. Cnnmal floß au« bem erneuerten 9?atur-

ftubium bie Vorliebe für bie £anb|c»aft, natürlich nicht für bie ftilifirte, aber

e« fam bod) biet (5rfrifd)enbe« gu Jage unb ?eute, toelche bie
NJJatur mit

einer befonbem Frille anformten, mic bie Slcbenbad)«, terftauben e« nicht

nur, charafterijtifch im (Singeinen 311 fein, fonbern auch ft$ burch fünftlerifche

(^efcbloffenheit ber (Sombofttion, burch boGe Grfaffen eine« Moment«
ober bie treue SBiebergabe einer Stimmung in bie intimften Beziehungen

gum SBcfchauer gu fefccn. £ann (ernten bie ßünftler, inbem fie bie Schab-

lone in bie Grrfe marfen, mieber mehr unb mehr auf eigene Steife ben s#infel

führen, man gerieth nurftich bei ben oerfduebenen technifchen 3?erfud)en auf

bi«her oerftedte 2Bcge, unb gefchah e« nun, baß gu bem können ein gut

'Ztytil fünftterifcher ^hantaPe fl(h flcfclltc, mie bei Sööflin, fo gelangen 93il=

ber, bie ttnrfliche SBilbmirfung beftfcen unb fünftlertfch toahr, b. h- Won

fmb. —
Sei e« nun, baß bie SWalerei bie mobernere $unfi ift, »eil fie eher

bem allgemeinen £uju«bebürfniß entflicht, fei e«, baß ba« moberne ermerb«-

füchtige £eben bem bidnmfcbcn @eifl bie ftlügel binbet, tt>ie e« roeilanb

Genjur unb polizeiliche Albernheit that: getoiß geigt fid) in ber ^oefie nid)t

ein ähnlich lebhafte« drängen unb treiben mie in ber Malerei: e« feblt au

einem jungen, frifchanfrrebenben ©cfchlccht. SDlanget an $hQUtaflc unr ®or*

»alten ber Stäche ftnb auch hi£r ^ c cbarafteriftifAen 3"$™- ^ xt ^ara^ s

lelc 3)?afart-^amerling ifl immer nod} recht erfreulid), n?eil fie einen dichter

un« geigt, beffen ^Dichtungen burch garbenbrad>t ben ber 53crn?afd)enheit berer

feiner (Kollegen bortrefflich abfticht. Sonft aber läßt e« befonber« in ber

^brif ber legten gelm bi« fünfgelm Oahre bie 9?cflc^on ju feiner tieferen

(Smpftnbung fommen, bie großen ^eibenfeftaften bleiben au«, bofür fteflt fid>

oornehm jene« gleißenbe @eifrrcichthum ein, »eiche« au« ber ßrbfehaft ber

^eine'fchen 3crrifT««^citöirenic übrig geblieben ijt. Unb foü e« etroa 3Bun»

ber nehmen, bafe ber reatiftifdjc Sinn, ber mit Vorliebe bie eracten Riffen

febaften cultioirt, in ber ^brif ftch mehr in leidigen @cban!cn al« in Qnu
bfinbungen au«fbricht? greilid? ift bie SBtafirtheit ber ärgfte ftcinb ber h>rii

unb fo läßt man fleh'« toohl genug fein, rcenn man c« in ber äußeren aJiad^e,

ber S?er«gclrantthcit fo herrlich teeit gebracht, unb fofettrrt nur ab unb ju

X<r;€alcn 1S78. 38

Digitized by Google



594 Ödö mobcrnc $unfttbral.

uodj ein menig mit bem burd) ten s
$efftmi«mu« frifch angepu^teu jpeinc'fcben

,
Seltfchmerg.

(*« ift gar feine $lu«ficbt oorhanben, baß ftch für bie älteren Ü)fcifter

ber SDfündjener 3)ichtercolonic , bie (Deibel, Vingg jc. irgenb Grfafc finben

foOte. ^lußerbcm aber läßt e« ba« Stoßen unb drängen im engen 9?aum,

bie §aft bc« Veten«, ba« politifebe Ontereffe, ba« jefct erft allmältg £anf ber

feubaUbornirten Vergangenheit in »eitere Greife bringt, gu feiner fo red>t

mannen 3lntfyeitnal>me an ber Itterarifchen }3robuction fommen. (Schnell ge=

nießen, teic^t genießen, Ijeigt bie Vofung, n>eö^a(b man fict> am erften mit

bem Vornan unb ber Wooefle abftnbet. Unb aud) ba gilt rrofc eine« £>enfe

(a^cit> geiftreich unb naturtoafyr fein mehr, n>ic poetifch, gemüthooll unb fünft*

lerifd) burdjbadjt ; tagt fid> boch auch biefc Gattung bie Schilberung be« Ve-

ten«, mie c« ift in aller 3ämmer(id)fcit unb Plattheit, noch am (einteilen

gefallen.

Unb fc^üegttc^ ba« J^eatcr, meiere« al« Organ be« n>irflich pulftrenben,

geiftigen Veben« fel^r leferlid) ben (Stempel ber £zit tragen muß! 2£ie auf*

faflenb ftnb bie 33erührung«punctc gum 9caturali«mu« in ber 9)Jalcrci, baf*

felbe Vorhergehen ber £edmif, berfclbe Langel an innerer SBahrbeit! £ic

$oefie Öriflparger« ift noch nicht bi« gum £>ergcn be« größeren publicum«

gebrungen, toie natürlich, ba fie eben mel;r ift ab ein Slbflatfdj ber ÜBirflicb*

fett; Hebbel unb Vubmig ftnb gang ofme Wad)folge geblieben nne bie fte*

tljel, 9?ahl 2C. 2)a aber in beutf^cn Vanbcn ftch feine Sichter finben ließen,

welche Stoffe ber (Gegenwart, ben natürlichen Vobcn für realiftifd)e Xctail«,

hinreid)enb bearbeiten wollten unb fonnten, mar e« bei ber »Sttdjt nacb Beuern

mteberum natürlich, baß man fid) au« ber ftrembe fommen ließ, wa« bie Hei-

mat entbehrte. Unb ba« nicht feit heute ober geftem. Von ber eminenten

Jechnif ber ^rangofen, ihrem toifcigcn Dialog weiß ein jeber ©ebilbetc 311

reben; gtoar aud) oon ber inneren Vlafirtheit unb fenfationctlen Unnatur,

warum fotlte man ba« aber nicht wiÜig hmnehmen bei ben äußeren (Effecten

unb ber Spannung, in welche bie frangöfifeben Sramatifer ftet« gu oerfefeen

wiffen. Senn babei auch jeber poctifdjen Stimmung ber £obe«ftoß ber*

fefct mirb, wa« thut«? Spannung, criminelle, proceffualijdje Spannung für

3lUe«! $iefe £edmif beruht in einem mehr fünftlichen al« fünftlcrifdjen Auf-

bau ; einen tieferen Sbecngehalt, eine tiefere Veben«anjcbauung in gebrungener

(iompofttion gu oerförpern, barauf femmt e« ihr gar nidjt an: ba« ^robuet

ift mehr ftimßfHUf wie Äunftwerf, ba fein SBefen nicht bie pftycbologifcbe

Vertiefung ber (Eharafterc ift r
fonbern bie Verfcblingung unerwarteter ßreig^

niffc, gang älmlid) wie bic herrfchenbe Malerei auf bie geiftige Surcbbrin*

gung ihre« (^egenftanbe« bergtebtet unb ftcb mit ber i&Mebergabc ber gufäfligen,

thatfäd^lichen iNatur gufrieben giebt. ftülnl biefe 9ftd)tung bie beutfebe £ra=

matif gu einer fidleren (Erlernung bc« bühneutcdmijdKn §anbwerf«, unb ge*

lingt e« bann, ba« publicum mieber für anbere al« nerüöfe unb ftnnliche

(Effecte empfänglich gu macben, gut, bann fann bic bramatifebe Äunft auf

bem frifd) bereiteten, ihr fo notlm>enbigen, nationalen 33oben um fo üppiger

in bic $afae fdjicßen. Vorläufig ift ein Umfdimttng noch nicht jo beutüch

mtc in ber 9)falerei gu erfennen, meil überhaupt bie ^robuetion ein größere«

Regina entmirfelt, bem nur ber fritijdje Spiritu« neeb niebt abhanben ge*

fommen ift. (Einen beb^cutfamen Schritt l;at ba« Volf«ftüc( gethan burd»

3lngengrubcr; mic ftcb eine 3cWana
,

N
^oefic in bie 3>orfnot>eÜe geflüebtet

gu haben febien, fo meiß aud) er, ein Dcfreggcr be« Vauernftücf«, ftimmung«»
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Doli $u fein, olme boefy bie erftc SBebingung ber $uuftgattung unerfüllt 31t

(äffen.

25ie £t\t verlangt gewaltig naefy mobernen Stoffen unb getoifj fofl

bie (Eomöbie getoiffe äeitoerirrungeu 9eifce ln > ^ Scfyaufpiel burefy fte bie

inneren (Sonflicte ßingelner barfkUen, trenn babei nur nicfyt oergeffen wirb,

baß baä 9lütäglidje, Gemeine unb ^äjjttdje nietyt ©elbftyoecf ift, beftefye e«

auefy in Söafyrfyeit. SBofyt mag e$ 3. 33. eine erfprießlidje Slufgabe für einen

©ocialpolitifer fein, einer 3eiterfcfyeinung, wie e£ ber $racfy war, ben ©bieget

oorgufjalten, ber £idjter aber bebenfe, bafc bie brutalen £fyatjacfycn allein

burdj ba« Picfyt ber Pampen nidjt oerUärt »erben, unb ift ba$ £eben ober bie

OkfdHdjte gewaltfain unb aller ooetifdjen &tyt fo muß e$ für tyn immer

noefy SKittel geben, fdjeinbar eine Ijö'fyere 2Birflid)feit un« oorgutä'ufdjen, um
un« im ?ad>en ober ©einen 3U oerljöfmen. 3m $olf«fiücf unb bem bürger*

lidien £rama rufyen oorläufig unfere £\ek.

@ä Ware nun nod> ein triftig SBörtlein über bie ©djaufpielfunft $u

fagen, boefy man braucht nur baä 2Bort $irtuofenu)um gu gebrauchen unb

bie ^arafleten ni ben anberen fünften ergeben ftd} oon felbft. Xa& erfreu*

lidjfte SBilb au$ bem I^eaterleben gewähren bie ba$ moberne Äunftibeal oon

ber gefunben (Seite iflufrrirenben 33eftrebungen ber SWeininger.

4^oren giebt eä genug, welche im «Strom ber 3eit ba« Oneinanber*

überfließen oon Urfadje unb SBirfung uict>t erfennen wollen, unb bem foge=

nannten blnlofoptMfdjen 2ftateriali8mu8 ber 8d>ooenljauer, SDarwin, $acfel

je. alle Verantwortung für baä materielle treiben in ber ßunft aufbürben

unb fogar fner burdj feine innere £>altlofigfeit beweifen möchten. £)ie 3" 5

fünft mujj eben geigen, ob bie beutfcfye $unft au« bem naeften Naturalismus,

ber bloä Waljr ift, fidj ju einem gefunben Realismus, ber wafyr ift unb fdwn,

. emborjurtngen oermag, ifyr felbft gum §eile; beim — unb biefe ^Berufung

auf einen ^lutor, bem man Urtljetl unb (Srfafyrung jutrauen barf, jdjeint

fyier ber oaffenbjie (Schlug — benn wie ©oetlje fagt, ein falfcbeS Söeftreben

ift, ben (Schein fo lange ju oerwirfliefen, biä enblicfy nur ein gemeine«

SBirflicfye übrig bleibt.

.38*

Digitized by Google



WtM\ä>t Mi\t.

(Seit länger al« einem Safyrgefynt bereit« fehen toir in Xcnrfdjlanfc einen

fteinen 5?reiiS ^cle^rtcr unb ritterlicher greunbe ber grauen, angeregt unb

unterjtüfct burdj einige ebenfo ^od) gebilbetc al« energtfehe Vertreterinnen

i!jre« ©efchlcchte«, mit ber intcreffanten gragc befdjäftigt: ob unb 3U »eichen

Unioerfität«ftubien fo toie ob unb 3U wetzen [olcfye ©tubien oorau«fefcenben

99eruf«3toeigen unfere weibliche Ougenb oorbereitet unb jugelaffcn toerben fofl.

Peiber ift nur biejc grage, fo intereffant unb wichtig fte auch ift, in £eutfch»

lanb au« bem <Stabium einer rein afabemijcfyen j)i«cuffion noch immer nicht

herausgetreten. SBo^er biefe« SRefuttat ober oietme^r biefe 9icfultatlofigfeit?

9?un bie Cnflarung liegt toohl nicht fehr fem. (5« ift eben jtocifeüoä fd>on

bie aufgetoorjene grage an unb für ftch, bie fyier 3U £anbe nod> immer in

ben toetteftat greifen ber ©efeüfdjaft, felbffc ber fogenannten gebilbeten, nicht

Mo« auf Antipathie, fonbern toa« fchlimmer, auf Apathie ffcbftt; ßulturibeen

aber !önnen toohl au« ben Äöpfen (Si^elner, ja felbft au« einem einzigen

$opfe ihren Au«gang«punct nehmen, 3U praftifdjen SRefuttaten hin-

gegen toerben fte im Allgemeinen immer nur burch bie £heimalmtc ber

breiteren Waffen ber gebilbeten @efellfchaft«rreife ßctci^en. (Sbcn biefe (Sr*

todgung tegt benn aber auch in ber $hat nadjgerabe bie Aufforbcrung nahe,

ba« obige ifyema auch einmal in ben afuftifdj günftigften Räumen, in benen

heutzutage ba« öffentliche SGBort $ur Geltung gu fommen oermag, in ber

£age«preffe gur ©prache 3U bringen, unb id> beginne meinerfeit« biefen 33er»

fud) ton ijier au« mit bem aufrichtigen 3£unfd>e: vivant sequentes! Uebri*

gen« wenn „93efcbränfung" bie erfte £ugenb be« 9J?enfd)eu überhaupt toie

be« für bie Ü)?onat«*, SBochen* unb £age«preffe fdjreibenbcn im befonbern ijt,

fo!toirb e« hoffentlich nur gebilligt toerben, bajj ich mich für heute fpeciefl auf bie

grage be« mebicinifchen ©tubium« ber grauen befc^ränfe unb e« aueb

barüber an biefer ©teile toeniger auf eine erfdjöpfenbe Abhanblung al« oieU

mchr auf einige, toenn auch ^ohl *en ^crn *er ®a(^c *cr%cntc Sphe--

ri«men abfehe.

33e!anntlich burfteu bi«her grauen, bie „emaneipirt" genug waren, ficb

für bie föaturtoiffenfdjaft ber Sftebicin ju intereffiren, nur in einigen wenigen

£änbern ihre bejüglidjen Unioerfität«ftubien abfoloiren, unb lefcterc 3ugleidj

bura) Au«übung be« ärztlichen 33erufe« oerwerttjen; e« waren bie« bie Scbweij,

granfreich unb, toa« wohl toeniger befannt, <Scbweben, oon Amerifa mit

feinen in SBe^ug auf bie (Stellung ber grau burchtoeg erceptioncllen Verhalt*

ntffcn oortäußg ganz ö^Ö^fehen. 3m beutfd>en föcich tyahtxi grauen 3u fritt $ur

Uuioerfltät überhaupt nicht unb ooflenb« nicht 311 ben $örfä(en unb $linifcn

ber mebicinifchen Renten; bagegen bleibt e« ihnen tyex auf (fyrunb ber

©ctoerbefreiheit 00m Oaljre 1869 unbenemmen al« Siebte 3U prafti«

ciren
, fofern fte fich nur feine ben (Glauben an ihre ftaatliche Approbation

erwedenbe SBejcid^nung beilegen, al« toelche übrigen« nach ber ^hrari« ber

meiften beutfeben (Berichte ber bloße „Dr. med." nicht angefehen toirb. gaft
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umgcfchrt lag bi«h« ba$ Berhältniß in Gnglanb. 3n (Snglanb waren gwar

grauen al« jjuhörerinnen in fccn oerfduebenfien llnioerfttfitäoorlefungen ton

jeher feine felteue (frfdieinung; melbctc ftd> aber einmal eine foldje ^uhörerin

gu einem Garanten, fo würbe fic ebenfo höflich als entjdneben gurütfgewiefen.

älodj oor einem Oa^re ereignete [ich bort ber benfwürbige gatl, taf: aU
$wei tarnen, bie 9fliß Oer Blafe unb (Sbith ^eedn) in Gbinburgh, wo fic

9)f*ebicin jhibirt Ratten, um ihre .ßulaffung lüm ä>octoreramen erfüllen,

fämmtliche (Sramtnatoren in ©eburt$hülfe lieber ihre öntlaffung \n geben

brohten, als baß fie fich ^erbeilaffen würben bie beiben GEanbibatinnen gu

prüfen unb bie äwfoffang ber (enteren gum ßramen unterblieb natürlich. £a
I)at nun fürglich aber ba« engtifche Unterbau« noch unmittelbar oor Schluß

be« legten Parlament« eine Bill angenommen, Wonach alle biejenigen doflege«,

bie mebicinifcbe SKegiftraturen überbauet oorgunehmen befugt feien, folcfye

fortan „ohne Unter jdjieb befi @ef flechte«" foHen oorne^men bürfen,

ein (Sreigniß, ba$ oon ber Queen unb anbern cnglif^en Blattern fofort

freutigft begrüßt mürbe. 2)ie erften golgen biefc« ®ejefce$ fmb benn auch

rajdjer als man erwarten burfte eingetreten. Bor SRonaten bereits ^at fid>

baS College of Physicians oon Dublin ben gelehrten £öchtern$ SllbionS, aber

auch benen ber gefammteu übrigen 2Belt als ^rüfungdbe^örbe freunblichfi $ur

Verfügung gcftctlt, unb ^ier fmb benn auch fitrgtic^ bie beiben oben genannten

tarnen nad) einem auSgegeidmet güuftigeu (Sramen gu $octoren ber Siebtem

»romoüirt unb als 2lergte beS College regiffrirt Worben. Nichtiger aber noch

ift wohl ber Bejchluß, ben ber (Senat ber £onboner Unioerfität foeben auf

(9runb jener SBiU gefaßt, grauen unter benfelben Bebingungen wie ben

9Hännern bie mebicinifeben ©rabe gu erteilen; benn bei ber großen

Autorität, meiere bie ältefte unb bebeutenbfte Unioerfttät be« Meiches ben

jüngeren unb fleineren gegenüber naturgemäß ausübt, wirb Wohl ber Be*

fcbluß be« £ontoner Senat« je^r balb an aßen Unioerfitäten Brittaniens feine

Nachfolger pnben.

UebrigenS bürjte bort Ütiemanb mehr als bie Königin über baS neue

i'anteSgefefc erfreut fein. §ätte Königin Victoria nämlich fonft einmal eine

lanteSmütterliche SRcife nach Onbien unternommen, fo würbe fie, in Onbieu

augefommen, wegen ärgtlidjer «"pülfe fc^r leicht in bie größte Verlegenheit ge*

rattycn fein; benn grauen bürfen fid) Ijier oon SDiännern nicht ärgtlich be^an*

beln laffen, unb bie Berufung auf ben altrömif^en Safc „Augusta legibus

soluta" ^tte Wohl am aüerwcnigften einer fo frifch gebarfenen.&mbeSmutter

geziemt. £ie Königin oon (Snglanb ift nunmehr als Äaiferin oon Onbicn

aller perfönlicben fanitären wie aller fich an biefe fnüofenben hoch politifdjcu

Bebenfen überhoben; benn befuebt fic je^t einmal iljre neuen rot^äutigen

?anbe«tinber, fo gehört gu i^rer Begleitung u. 51. öffentlich ein tüchtiger

englijdjer ^eibargt — weiblichen ©efchlecht«.

GJenug, nachbem benn fo nicht mehr blo8 bie beiben großen curopäifchen

^coublifen granfreich unb bie Schweig, fontern auch gwei fo „conferoatio

liberale" i'dnber wie ßnglanb unb Schweben ben grauen ben 2i>eg gu mebi ;

ciuifcben Unioerfitätöoorlefungcn fowic gur ärztlichen 'ißrariö eröffnet, — freilicb

einen äußerft engen unb fumfcfigen, benn weibltd^c Ö^mnafien ober ähnlid>e

Vorbcreitungöanftalfen giebt e« ja noch in feinem biefer tfänber — fann etwa

Mii gleidic Verlangen für unfere beutfd)en grauen fytx in 5)cutfchlanb

nod) lauge unerfüüt bleiben? 3ch glaube faum, unt wer bied beftreitet, oer-

gißt jcbcnfallS, baß bie gange grage, um bie e« fid> hierbei hanbelt, ftch für
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un«£eutfdje fjcutc burdjau« nidjt meljr in bemfelben Ijarmlofen <Stabium

beftnbet, toie cor $ur3cm, tote ettoa noefy cor einem öafyrgelmt. 5*or jefyi

Oafyrcn Ratten toir £eutfcfyen freiließ nodj ba« Red>t, bie große ^rincicien*

frage ob unb ecentueü in toeldjem Umfange mir unfere % öcfyter $u toiffcnfcfyaft»

liefen 23cruf«gelefyrten ausüben follen, lebiglid) au« it^ren eigenften fachlichen

®eftdjt«cunctcn, lebiglid} alfo au« ber (Ertoägung eine«tfjeils be« natürlichen

Berufe« be« 2£cibe«, anberntfyeil« ber braftifchen Scbürfniffe unferer focialen

£)rbnung 31t beantworten; fyeute bagegen foUte idj meinen, bebeutet biefelbe

große grage für un« £eutfcfyen benn bodj nodj ettoa« gan$ anbere« al« fo

ein nüchtern antfyrocologifdje« unb focial colitifdje« Problem
;

freute fönte icb

meinen, bebeutet biefelbe große grage für un« immer gugleidj nic^tö mcljr

unb nichts toeniger al« — einen Hbcefl an unfer nationale« (Selbftbetoußtfcin.

(Sd)on ^örc id) jefct Rimberte ja taufenbe beutfeber grauen, bie ^erj unb

Berftanb auf bem regten glctf fyaben, an bie beutfdje Männerwelt nid)t me^r

blo« bie grage rieten: ob benn toirfliefy ba« SBcib con Watur inteUectucß

toeniger begabt fein follte al« ber Mann, fte aud? nicht me^r blo« fragen,

intoiefern benn feine doneurrenj mit bem Manne in toiffenfcfyaftlicfyer Beruf«*

tfjätigfeit ber 2£iffenfd)aft ober bem (Staate fdjaben fönne; nein, bie grage

lautet jefct: „toie, 3fyr galtet un«, bie beutfdjen grauen, für befebränfter,

für irgenb tote untoürbiger getoiffer Unioerfitä'töftubien unb (Sramina al« ber

Sc^toeijer, ber grangofe, ber (Snglänbcr, ber ©ebtoebe bie feinigen? Oa tote,

31)r galtet un«, bie beutfd)en grauen, biefer Redete für irgenb toie untoürbiger

al«toir bereu felbft con jenen 5lu«Iänbern gehalten toerben?" Sic übergeugenb

fann eine beutfdje grau fdjtoeigen! Slber fyat fte gragen toie biefc auf bem
§crjen, bie nidjt blo« bie ccrlefcte grauentoürbe, fonbern jugteic^ ber certefcle

^ationalftolj eingiebt, ba fdjtoeigt fte nic^t, ba rebet fte, unb ben beutfeben

Mann möchte icfy fefyen, ber u)r auf tiefe grage Rebe unb Slnttoort 31t

Pelden toüßte.

Man mtßcerftel;e mid) ljier übrigen« nicht! Meine gorberung für bie

beutfeben grauen gefyt eben oorläuftg nidjt toeiter al« biejenige, bte ben fran»

jöftfdjcn unb jcfytoeigerifdjcn, ben fcfytoebifdie« unb englifeben grauen con

if;rcn refeeettoen Regierungen bereit« erfüllt toorben ijt. 3n«befonbere cer*

lange id) bi« auf toeitere« bei aller Reformbebürftigfeit, bie gtoeifeüo« con

unferm gefammten toeiblidjen Unterrid)t«toefen behauptet toerben barf, für

unfere toeiblidje Ougenb burdjau« uidjt ettoa birect auf bie Unioerfitä't cor*

bereitenbc Unterrtd?t«anßalten, unb id) oerjidjte auf foldje, mögen fte Otym*
naften ober toie fonft Reißen, bi« auf Weitere« febon au« bem ©runbe, au« bem
oorjugötoeife fte bi«tyer audj in allen anberen Gtutturlä'nbcrn, befonber« aud> in

ben cier bereit« meljrfadj gebauten, fehlen. Rod? ift namltc^ unter ber toeib*

liefen Ougenb Xcutfcfytanb« fo toenig al« unter ber irgenb eine« anberen

ßulturlanbe« — 3lmerifa mit feiner treibl;au«artigcn unb burdjtoeg halb-

reifen dulturenttoidelung fann un« unmaßgeblid) bleiben — ba« S3cbürfnt§
naefy Unicerfität«ftubien unb ben lc(jtere corauöf c^jenben 53e-

ruf«3toeigen fo toenig cerbreitet, baß (Staat unbCEommunen al« jolcbe no<$

burd^au« feine S3eranlaffung ^aben, Unterem— fei c« in für beibe ©efcfytecbtcr

gefonterten
, fei e« toie in 5lmcrifa, in gcmifdjten 2?orbereitung«anftaltcn

Rechnung gu tragen. Onbeffen bie« zugegeben, too^er bann fd^on bie Be-
rechtigung bagu, toof;cr bann jd?on auc^ nur bte (Sntfdmlbigung bafür, felbft

jene fleinc ^Ingabl con augcnfc^einlid) crceptioneÜ begabten Jungfrauen, bte

M Icbiglic^ burdj ^ricat» unb ©elbpunterrid^t bicfelbe (Summe con Äennt*
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niffen ertoorben haben, tie unfercn jungen Scannern mittel« te« fo ungleich

bequemeren ©mimaftalimtcrric^ttf ermöglicht ttirb, oon einem Slbiturien*

teneramen gurücf 311 »eifert? Unto tüot;cr bann fd>on tote ^Berechtigung, »0*

her auc^ nur toie (Sntfchulttgung tafür, felbft jener Keinen jj/tüf/L jugcntltcher

weiblicher Talente, toie, tooflen fie ficr) nun turdjau« toer 3)ietoiciu mittuen,

augenfd)einlid) einen ganj antoercn inneren 33eruf tagu fügten unto beftfcen,

al« toie £urd)fd)nitt3gat}l unferer ftd) tiefem Stittium loitmenten »oflgültigen

afatemtfdjen Bürger, ten 2I*eg 311 unferen meticinifchen Jpörjälen unto $IU
nifen fo mie toamit 3ttglcich 311m ärgttic^eu 53eruf 3U oerfperren? Od) fteße

hiermit fciefe beftimmt fcrmulirte ftrage unto mertoe mict) freuen, ihre 5?ere6*

tigung. oon berufener Seite auerfannt ober unterlegt 3U fetten.

3d> fage au«trürflich t?on berufener Seite unto mödjte toamit aller*

ting« getoiffe Kategorien oon Gegnern meiner Sache oon toer 2>i«cuffion am
liebften oortoeg au«gefd)loffen miffen.

„(*« giebt noch immer Pente", fagt (an irgento einer Stelle feine« Esprit

des lois) 2)ionte«quieu, gu teffen i'eb^efren bcfanntlid) toie $lbfd)afjung toer

^Jegerfclaoeret in
s#merifa auf toer Eage«ortnung flaut, „weiche fich nicht

teufen fönnen, ta§ toie ^erfefjung in einen ganj fdnroargen Äörocr eine Seele

unto nod) toaju eine oorgügltche gelegt habe". §eute fann man toiefen Sa£
etma toahiu untäntem: e« giebt nod) immer Veute, melcbe fid> nicht tenfen

fönnen, toaß toie SBorfelmng in einen gang roeiblichen Körper einen $er*

ftanto unto noch fcagu einen totj f cnjdjaf tlid)en gelegt tyabt. Ongmijchcn

hatte aUerting« toie liebe $orfehung, toenn auch immerhin in ihrer befannten,

ettoa« ohlegmatijch langfamen äöeife, jene Peute, toie einft mit fo oiel (9cring-

jeha^ung auf tote SWenjcben mit „ganj fchma^em Körper" l^erabfa^cit, bereite

gu einem gang betrachtlichen Z^dk aussterben laffen, unto ich g^ube,
i
a x&

glaube, tag fie nunmehr toaffelbe Sdjidfal auch jenen antern, toie heute nod*

mit nicht toeniger (^eringfehäfeung auf ten 2)2enfchentheil mit ganj weiblichen-

Körper herabfehen, 31t bereiten int ^Begriff fleht. Onbeffcn nod) giebt e« tod*

jener antern groeifello« eine recht erheblid)c Spenge unto felbft mein ftreunt,

ter alte Sanität«rath X., fonft einer ter liebett«roürtigften aller Sanität«

rathe, gehört 3U ihnen. Unto gerate tiefe £eute, meine id), feilten in ter oor=

liegenten tfrage, mettn überhaupt 3um Sporte oerftattet, fo toch faunt einer

ernfttieben 2£iterlegung geroürtigt toerten. ^reilid) tarf man ftch nur oor

Willem oon tem $eiligenjd)ein naturroiffenfehaftlich eracter Üftethote, mit toev

toie meiften unter ihnen in neuerer ,3eit ta« £ogma oon ter geiftigen Gn?

feriorität tc« 2öeibe« 3U begrünten toiffen, intern fie ftd> tabei ooqugStoeije

auf tie befannten 9tejultate ter Schate^ unto £>intoerglcid)ungeu bei beitoei:

©efdjlechtern berufen, nicht blenfcen laffen. 2)enn naturtoifienjdjaftüch eract

nennt man toch toohl fonft nur toiejenige SHethote, tie eine §upethefe auf

rein empirifdjem, Womöglich auf experimentellem 2£ege begrüntet; gerate

toiefer 33egrüntung«toeije aberftnt ja bi«her tie Anhänger jene« £ogma« ent-

fd)icten au« tem SBege gegangen, mit anteren Korten gerate gegen toie

wenn auch eben nur oor lauf ige tl;atfäd)lid)e ^ulajfung ter grauen jum
- Uniocrfität«*, in«befontere 3um meticinifdjen Stutium uut fomit gegen toie

ein3igc gu thatf a d) l i d> e n groben toer V?iffenfd>aftlid>en Befähigung toer

le^tcren, fei e« (Sramina, feien e« n>eld)e fonft, 3U gelangen, ftnto ja jene

fontoerbaren l'eute bi«her faft fammt unto fontoer« aufgetreten. Slntoererfe i"t*

fönnen toir un« über ten ÜBerth jener im ©runte rein fpeculatioen

9)?cthote unferer />agc reijufommen, nämlid) über tie 93eteututtg ter gc-
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tagten Schäbcl* unb £>irnoergleichungen für unfere Srage, nicbt beffer al«

au« ber Äritif, feie hierüber bereit« im 3a^re 1872 ber befannte Anatom

^rofeffor ^ermann in 3uruh gefd>rieben, unterrichten : „Och nrnf; ta« Unterneh-

men, mit tiefem Littel bie oorliegenbe ftvaQt 3U entfeheiben, al« im työdrften

Örabe gewagt bejeidmen. Au« allen jenen SRefultaten geht nur ba« Sine

mit Beftimmtheit heroor, baß bd« weibliche (^elnm ein Heinere« abfolute« ®e»

wicht ^at al« ba« männliche, währenb ba« relatioe ©ewicht annäberab Bei

Beiben ©efchlechtern gleich ifi. 2Bie wenig aBer bie Proportionalität jwifeben

Aptmgewidtt unb geiftiger Befähigung feft ficht, ifi jebem Anatomen unb

^h^ftotogen Woht Befannt . . . Unb wenn ein Schluß au« aBfolutem $irngewi*t

auf geiftige Befähigung guläffig märe, foUen Wtrflich bie 143 ©ramm, bie

ba« männliche ©elnm im Littel nach Bifdwff fchtoerer ift, benjenigen Betrag

an $irnmaffe aufmachen, ber ben flauen fehlt, um 2)Jebicin $u ftubiren?

Schließlich tonnen bie Verfechter be« grauenftubium« nicht gang ohne SRecbt

gegen alle SRefultate oergleichenber §irnwägungen ben principieUen (Stnwanb er*

heben, baß bie ^irnfubftanj möglichermeife burch anhaltenbeu Unterricht, wie er

bi« jefct Oahrhunberte laug nur bem männlichen ©efchlechte 3u 2.\}til wirb, in

ihrem 2öach«thum geförbert werbe, ähnlich wie ber häufig geüBte ä)?u«fel, unb

baß be«halb oietleicht ba« @ewicbt«oerhältniß eine« £age« burch oeränberte

(Sr3iehung«oerhälrniffe bem weiblichen ©efcblechte günftiger ftch geftalten

werbe." *)

3n Summa: bie Argumentation au« ben Sdjäbel* unb $>irnoergleichungen

macht in unferer Unterfuchung benn bort) in ber Ztyat faum mehr al« ben

(Sinbrud — eine« gelehrten Scheqe«.

3)cit einem ungleich größeren Scheine ber Berechtigung fyat man nun
aBer außer bem Bt«her erörterten (Sinmanbe ber natürlichen Inferiorität be«

weiblichen Onteüect« einen ^weiten erhoben; er lautet, fur$ unb Bünbig au«*

gebrüeft: Wo BleiBt bie wetBliche Schamhaftigfeit eine« wei&lichen Argte«?

$ein (geringerer al« ber hochoerbiente
s
J$htyfifer ^rofeffor oon Bifdwff in üttün*

chen ift e« u. 21., ber in feinem oBigen Schriftchen neBen jenem erfteren (Stnwanbe

auch biefen jweiten erhcBt. ABer auch auf tiefen gweiten replicirt Bereit«

£>err $ermann (a. a. £). S. 18.) in eBenfo fchlichter al« plaufiBler Seife:

„§err ^rofeffor oon Bifdwff finbet e« (üBrigen« ohne jebe persönliche Erfahrung

auf biefem (MeBiete) ferner oerftänblidi, wie man gewiffe (9egenftänbe ber

Anatomie unb bgl. bor Männern unb grauen ohne peinliche Crmpfinbungen

vortragen fönne. Sir, bie wir ein gleich entwickelte« SdH*cHichteit«gefühl

wie er $u h^Ben glauBen, tyaUn hi cr * n ^c geringfte Schtoicrigfeit gefun*

ben; bie Jpöhe ber Siffcnfchaft unb ber (Srnft be« Bortrage« laffen berartige

Crmpfinbungen Bei Lehrer unb Schülern niaSt im minbeften auffommen.

freilich unterBlciBt Bei un« im Bortrage Bei folgen ©elegenheiten noch

ftrenger al« fonfl jeber Scherg, jebe jweibeutige Anfpielung; biefc Enthaltung

wirb un« aüen leicht unb wir entbehren gern ber fchäblichen ä&ttrge." Sa«
aBer bann ba« weitere Stabium, bie Aueübung be« ärgtlichen Beruf«, be«

trifft, — ja l;aben wir benn ba uod> feinerlci ^räccbenjfäüe erlebt in benen

biefelben Regierungen, bie gegen bie ftaatliche Anerfennung weiblicher Acrjte

präfumtio in erfter föethe ben (Einwanb oon wegen ber öffentliAcn 3)coral

*) 2)a« ^rauenftubium unb bie 3ntereffcn ber jpodbfchule 3üricb S. 7—8.
(Sine Streitfrage gegen snrofcffor Oon Bifcbeff: 2)a$ Stubium unt bie *u*übtiiu,

ber iDicDtcin bureb grauen. iDJüncben 1872.
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ergeben »iirben, fonft bie grauen 3»ar nicht als fterjte, aber fco* als ärgt*

liehe (^elutlfinncn oer»enbct haben? 9)fan laffe fidjS boch einmal oon unfern

beutfehen Militärärzten, »elc^e bie genüge ton 64 unb 06 mitgemacht,

fclbcr erjagen — bruefen läßt eS fleh an biefer (Stelle nicht — zu »eichen

3)ienftleiftungcn bamalS fieb bie barm bergen 2>ch»eftern, barunter {0 manche

Baronin unb Gräfin, bei ben oermunbeten pommerfeben SDhiSfeticren gerbet-

gelaffen haben, unb notorijch ift eS ja, bafj auch im gegenwärtigen gelbjuge

in mehreren ruffifd)cn £a$aretfyen »irfliche ^lergtinnen fungiren.

iber biefe £>ienfHeifrungen ge(cbal)en unb gefeiten ja auch eben nur im
Kriege, wo Woth „am 2Hanne" ift, in einem SluSnahmezuftanbe, n>irb hier freilich

öon gegnerifcher 8eite erinnert »erben. 9hm gut, ber Ärieg ift ein Ücothfknb,

eine SluSnahme; leiber bilben nur aber in (Europa biefe SluSnahmcz^
fiänbe feit langer als z»ei Oa^e^nten bie föegel, unb es ^at feinen 3inn,

donceffioncn, bie boeb nun einmal fo häufig de facto gemadjt »erben, nid>t

enblich auch de jure eintreten gu (äffen. UeberbieS aber, »0 fommt eS benn,

abgesehen öon Kriegsfällen — unb ganj toie in biefen fann fich fernerhin

baS $erfyältnifj auch beim Ausbruch oon (Spibemien, namentlich in oielen

Heineren ©rtfdjaften mit ihren d^romfdiem Langel an äqtlidjer $ülfe geftal-

ten — n>o fommt eS benn, abgefeljen oon folgen fällen, jenen auGgejeicb-

neten grauen, kif SHebicin ftubiren, in ben €>inn, nach bem Söeifpiel ber

meiften ihrer männlicben 23erufSgen offen ihre gange 3u*unf* etn>a auf cmc

^rari« o^ne Unterfc^ieb beS @efchlechtS z« grünben? liefet boch!

Jpüten mir unS boch nur in unferer Unterfudwng oor Willem oor berartigen
s^räfumtionen ! Oft eS benn oortoeg benfbar, bafc ettoa — unb märe Berlin

mit ^Icrjtinnen toie bejäet — ein zur ^iaer^tgeit plöfclich erfranfter berliner

©arbelteutenant ftatt etneS^lrzteS burdjauS eine ^lergtin an feinSöett oer*

langen toürbe? Unb toäre »irflich ein foUber gall benfbar, »ürbe nicht bie

betreffenbe 3)ame einen fo fonberbaren Patienten obne 2BettereS an ben erften

heften ihrer männlichen SöerufSgen offen oenoeifen? 9?ein, eS ift oor Willem

ber §ülferuf unferer letbenben grauen unb $ bebt er, ben oie »eiblicbe

^oneurreng unfereS bisherigen ärztlichen <2>tanbeS ertoartet, jener fo zahlreichen

Zumal, bie eS immer gegeben hat unb geben toirb, bie lieber £)pfer ihrer »eiblichen

(schamhafngfeit »erben, als bafj fte ihre fbrperlid)en l'eibcn 2Jcannera ofjen*

baren, fo »ic jener faum minber zahlreichen, bie burch ein berartigeS ^e*

benfen $»ar nicht princi piell, aber boch in SRücfficht auf bie ^erfönlich*
feit beS ihnen gerabe $u (Gebote fkhenben Birgte« beftimmt »erben, "iluf

baS in allen fold^en fällen überbieS bod> »ohl einigermaßen aua) mit*

fprechenbe Ontereffc ber sperren Später unb ßhcmänner *arf ^ hierbei »ohl

nid>t erft näher eingehen. ©0 ift e$ benn aud) jebenfaflS 2;hat f
a^e

^ *>a6

faft jämmtliche bisher befannt ge»orbenen 3)cebicinertnnen — oon ben amerU

fanifeben Skrhältniffen bürfen »ir auch m biefem
s$uncte abfehen — fich

bem publicum auöbrücflich nur als ©pecialiftinnen für 5 ra "«« s Ull &

Äinberfranf heiten offeriren.

freilich hat mau «"« gule^t nod) gerabe auä jener 2hat
!
a(^ e cme

SBaffe gegen bie »eibliche (ioneurrenj fchmieben gu fönnen gemeint unb be-

hauptet: es »iirben bie meiften jungen 9ftebicinerinnen eben burd> bie 53or^

auSficht beftimmt, bafj ihre ^raris fi^ ja jchlic§ltcb boch nur auf grauen • unb

Kiuberfranfheiten befchränfen »ürbe, auch ihre gefammten mebiciniieben 3tu=

bien auSfchlicßlich auf biefe (Bpecialfächer anlegen, bamit aber bie Letalität uub

(^rünblicbfeit ber ältlichen ^luSbilbung einbüßen: beim es gebe boeb oor ber
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Anatomie unb ^at^ogic be$ Wlanmfi, be$ 25>eibe«, tcS $inbe$ eine folebe

beg 9Jicn fd>en. 5Iwcf> mein ftreunb SanitätSratb X. madue für$lid), als td>

u)n in {einer Spredjftunbc befudrte unb wie oon ungefähr »ieber einmal auf

baö Sljema ton ten ,,2Jieticinerinnen" ju ffcred^en fam, gerate biefen (Ein*

manb mit nicht geringer Crmpljafe geltcnb. Ungliictticher 2£eife melbete fid>

nun juft in bemfelben Slugenblirfe eine arme augenfranfe grau unb bat um
eine (ionfultation.

„(Bit irren mofyl, liebe $rau", bemerfte ifyr rufng unb gelaffen tfreunb X.;

„mafyrfdjetnlid) oerwedjfcln Sie mid), ben SanitätSratl; 3E., mit meinem 9?amen£*

oetter, bem Dr. X.; ber ift ber ^lugenarjt X. unb f?at eine 2lugentttmf, id>

bin ber £>fyrenargt X. unb I;abe eine £)f>renflinif", frrad>S, lief: bie ^ranfe

gelten unb manbte ftd) feinem @afic rcieber 3U.

„3£ir waren lieber IL.", fefete tdj mit ber unfdmlboollfien 2Wiene t>on ber

SBelt ein", bei ber Totalität be« mebicinifeben ©tubiumS im ungemeinen

unb ifyrer ^otfnocnbigfeit für etroa ftubirenbe ftxauen im befonbern fteljen

geblieben."

„Sobei? 33ei — §m! Zigarre gefällig, lieber Xoctor?"

„Xanfe."

2ftein
s
£laibot)cr ift erfaiöpft, unb id) mit! ^offen, toenigftenS einen

Üfyeil meiner Vefer überjeugt $u fyaben, mäljrcnb ja mofyl ein oerfiänbnißin*

nigeä 3unitfen tcr ccmpctcntcn $ityfe meiner frönen tfefertnnen mir olme*

^tn ftd)er ift. 2LMrflid> heftige @cgner ber oertretenen 3bee fmb mir übrigeng

biSljer faft nur unter einem einigen Staube oorgefommen, nämltdj Aaraf*

terifiifcber Seife unter bem ber — $erren ftcr^tc. Snbeffcn ftnb e$ gerabe

bie oon tiefen erhobenen (Siumänbe, mit benen fyauptfäcblid) mir uns oben

trüfent unb miterlegenb befdjäftigt Ijaben. Sollte biefe ®egncrfd»aft gle4s

toofyl fortbauent, nun fo tröften Sie ftcb, meine jungen „emancipationSlufiige n"

Xanten, mit mir in bem (^ebanfen, bog ja aud) bie Qrmancipation ber sJJeger*

felaoen, um auf biefe 3urüa*gufommen, fd)liefclid) nidjt ton Ver (5rlaubnifc

ihrer £>auptgegner, namliä) ber 5Baumtt>oÜe, SReifl, .ßuefer unt £<*baf bau-

enben Sütftaaten Slmcrifaä abhängig gemacht morben ift.

S. ^ifd^er.
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3rgenbtt>o in einem £orfc

eid) begüterte Dermalen,

£ört'$ tcrCSbob;a, gleich befchliegt er,

5ki ber Jpod^eit nidjt fehlen,

9?af[rebbin liebt fold>c Hummel
Unb fein 2£efen ift gefeflig,

3hm gutoiber ift fein 3öt(ein

£o baä £ing nur gottgefällig

Unb bie ^aufer, wo in (sdunäufen

2)?an (^efdjmarf bemährt, bie greift er,

3ft bod) in ber eignen .^itcfye

Leiber (Sdmtalhanö $üd)entneifter.

'Jlufmanb liebt er bei ben 'ilnbern,

Oft aud) l)olb bem 9J?ufictren

Unb c$ rührt ilm gang erbarm lid>,

2ßenn bie pfeifen tireliren,

SBcnn bei bidbeleibtcr Raufen

£umpf erbrblmenbem ©eorumme
(Bänger burch bie Wafe triflern

;

£iebt ba« oorlautc (Mejumme

%vl$ bem muntern Gfyor ber Hungen,

ßrnftcr Männer Unterhaltung

grijefet er gerne auf, belebenb

iurd) bie eigne S&itjentfaltnng.

(5r begab fid> auf. bic SReife

Unb erfdu'en beim ^od^eit^fefte,

Slber feiner roiH il;n fennen,

Wicht ber 2£irth unb nicht bie ©äfte,

$aum baß man ihm SBiÜfomm bietet,

deiner feinen ilm gu beachten.

Späten fdner als ungemeinen

gcftfdjmarotjer ir)n betrachten

3)rob üerbriefelid) auf bem §eimroeg

,
£ub er an fein $leib $u fd>elten

:

„2>ir nur, abgertff'ner fiimp bu,

konnte ihre Unart gelten,

^clg, warft fdion bei meiner ^oeftgeit

Wcu nid)t, ob auch fcnfl behäbig,

eeitbem aber ohne SKürfftdjt

3eigft bu bich recht fdjamlo« fchäbig,

3>ir, ?anbftreid>er, '| ift fein 3weifel,

(»alt il;r fonberlid> ^Benehmen,

*) CbigeS (Jkbicht ift eine %wU au« 2tturab (Sfenbt'8 jüngfler Sichhing,
„Nassreddiu Chodja", ein oömanifcher (Sulenfpieqcl. SKurab (Sfenbi ftellt ftdj un*
tn biefem Büchlein, trcld)e« ftd) bereit* im Xxnd befinbet, jum erfienmal mit einer

£uim>re*fc m, bie aud? als Sxonh anf beutige Sitten gelten fann.
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2£a^rud>, $et& betner ©efcttt<$aft

SJcufc id) enbticb micfy Wotyl fdjämen."

©Jorgen will jum geft er trieber,

$lber pujjt fidj. ©iefy! wie eitel

SBarb ber (tfyobja! — 253a« bie Xrulje

93arg an «Stoffen, um ben (sdjeitcl

(Siebenfacb als £urban$icrbe

2Huß eä tym grau $Iifcbe winben,

Unb e$ wudjS ber 93unb umfä'ngud),

3)aß barin fdner fonnte finben

©ang bequem fein 9?eft ein Storc^aar

Unb im ^et^ — 'S mar ein entlie^ner,

3eifiggrün, mit gn^toerbrämung —
Xtt ein 3)fann oom (Staub erfduen er

Shtf ber §od^eit. $on bem $au«wirtty

ÜBarb er fybflidjft aufgenommen,

gaft mit Gfyrfurdjt ton ben ©äjien,

Oeber ^eigt ü?n IjodiwiÜfommen.

„2Kaid>aflal)!'' — tjeigt: „®ott geprief

(5uer kommen ifl im« «Begen!

3fyr erteuc^ret biefe §üttc!"

(sprubeu'« nun bem ©aft entgegen.

SDiefer fdjle^t ben ^etj, ben weiten,

Slucb 3U langen, majeftattfeb,

3toängt ben £urban burd) bie Ifyüre

SWü^am, aber graoitatifd).

,,©eib bebantt üon meinem ^elge!"

©albungäüoll er bann entgegnet,

,,S« erfreut itm auftermaßen,

2)ag ifyr tym jo fyolb begegnet." —
(Sonberlicfce SRätfyfelmorte!

—
Unb man brängt ilw, fyin m ftfccn,

Oben, mo bie (Sbrenptä'fce

gür gefcüfcbafttid>e (Spifcen.

„3eib bebanft oon meinem ^elje",

SBieber Waffrebbin entgegnet,

„(Sä beglürft ilm aufeermaf?en,

3)afc ifyr eljrcnb ilnn begegnet."

©onberüd)e SHatljjelworte

!

Xod) man fd)cut jidj, ifm ju fragen.

93ei bem 8d>mauje »irb »erbinblidj

3 Inn Dom 23cftcn angetragen.

„cSeib bebanft oon meinem ^elje",

(Sprint er nodmtal«: „2£ol)l 31t jebätjen

ilBeifj er, wie iljx l?cct> itm ehret,

Unb er wirb fieb weiblicfy le^en.
*

3fc mein ^etg ! £aß bir'« nun fdmteden,

3fl für 3wci, ig oon bem iöeften,

slliugte boeb bein ält'rer 33ruber

gürlicb nebmen mit ben heften!"



Pas nroc ttaltrni^r &onigapaar.

($ierju bic Portrait« bce Hörnet unb ber Königin fren Italien.)

Le roi est mort, vive le roi ! £er re galantuomo ift 3U feinen

tern oerfammett toorben unb ber neue Äbntg oon Statten fyeißt ©umBert I.

Stuf ilm (enfen fufy fyoffnung«oofl bie SBIicfe Statten«, ern>artung«oolI bie

33Iitfe (Suropa«, infonberfyeit bie au« ben GEaBineteu in $eter«Burg unb

(Eonfiantinopel, toelcfye gefpannt auf bie freunbttdje ober feinbttdje 9tattratt

tat be« JDuirinat« bem £)rieutfricg gegenüBer barren. £cnn Italien ift
—

Xanf tem (Sifer Victor Gmanuel« — bie fecfyfte (^roßmadjt geworben unb

f^ricf>t ein getoidjtige« SBort im fRattje (Suropa«. $ludj ber 5*atican, ber bem
verlorenen Solm ber $irdje, 53ictor (Smanuef, nod? in ber legten Stunbe
ten päoftlidjen ©acriftan, üftonfignore Sftarinefli gur 93eid)te fenbete, laufet

gefpannt auf bie nädjften 2lMflen«funbgeBungen be« re Umberto.

,,2Ba« ®etoiffe« toeijj man nidjt", fagt ber SÖiener, unb ba« gilt aud>

von Statten« neuem $bnig. Selten ift oon bem £eBcn unb treiben einc^

Äronpringen fo menig Befannt getoorben, mie oon bem 2L>anbeI unb ben 9?eU

gungen be« am 14. Wäx$ 34jäfyrigen, nunmehrigen ßöntg« ©umBert. (Sr

Begann fein £eBen gleidj mit einer Suriofität feiner ®eBurt — er fyat näm*
(idj bcnfelBen @eBurt«tag, mie fein $3ater — bann aBer fyörte man »enia,

oon ifnn. Sebodj geic^nete ft($ ^rina ©umBert im gelbjuge oon 186t>

rüfymlidj au«. Sn ber Sa)lad?t Bei (Sujto^a commanbirte er eine £ioiftoh

unb führte einen firategifd) untatelfyaften SRücfyug au«, ber bie milbe gludn

be« Beftegten ©eere« oerfynberte. £ann aBer toanbte fid> ber ßronpring, im

(9egenfafce gu feinem folbatifdjen unb toaibmannifcfyen Neigungen folgenben

33atcr, friebttd>en S3eftreBungen ju. Sfym ift e« 3U oerbanfen, baß bie Sn=

tuftrie Statten«, in«Befontere ba« #unftgetoerBe, im legten £ecennium einen

neuen Ifaffdjtoung genommen bat, bafj audj bie Panbtoirtfyfcfyaft rationellere

Valuten einklagt unb baß Bereit« auf ber 25Mener 2Beltau«fteüung Statten

einen großen inbuftrieüen gortfdiritt gegen bie ^arifer 2lu«fteflung geigte.

9flan fdjreiBt bem ^ronpringen ba« energifdje 23etreiBen be«©anbeI«ocr*

trage« mit £)efterreid? 00m 23. SIprtt 1867 $u. gür ben (SifenBafmtunnel

burd) ten Stfont (Seni« unb ba« ßroject ber ©ottfyarbBafm mar ber ^rinj

energifd) tfyatig. SU« Bei $lu«Brudj be« beutfdj'frangöftfcfyen Kriege« ba«

2J?inifterium £an$a eine etma« gmeibeutige SRoIIe fpielte unb mit ben £uile*

rien um ben ^ßrei« 9?om« tteBäugette, oerbammte ber ^ronoring, oBmo^l er

ber Sdjtoager be« ^ringen 9?a^o(eon mar, biefe ?otttif entfa^ieben unb toie«

nod? oor ©eban feinen Sater auf bie SaffenBriiterfdjaft ^reugen« mit

Statten $in, bie bur<B ba« S3(ut oon 1866 Befiegelt fei. Sictor gmanuet
neigte auf bie (Seite Napoleon«, gür i^n fnüpfte pd? an bie 2BaffenBrüber=

fd>aft mit granfreic^ bie Erinnerung an bte @eBurt be« ^önigreicB« Statten,

mäfyrenb bie 5(flian3 mit Greußen i^m bie Bittem (Srinnerungen an (£uftojja

unb ?tffa oor bie Seele Bracbte, eine 3Bunbe, meldje fetBft burc^ ba« ^errtta^e
v
|>flafter 53eneb:g nia^t ganj oer^arrfd;t mar. 3lBer ^ring ©umBert ftegte. 5?c=
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606 #aa neue italirntfdjt ftönigapaar.

reit« bie (Sircularbetoefcbe be« Wtnipcrd be«
s
}lu«n>artigen $i«conti»$enofta

üom 29. Slugufi 1870 refcete eine oeränberte «Sprache unb nach <5eban

löfte ftd) ba« glo^ntiner Sabinet aud) moralifch gang oon granfreidh loS.

2)ie Vorliebe be« itatienifc^en Äron&ringen für Greußen tourbe bureb

einen freunbjehaftlichen 3?efudj be« preuftifchen $ronpringenpaare« 1869 Bei

(Gelegenheit ber ©eburt eine« (Sohne« be« $ronbringen §umbert ftdjtlidj

aiterfannt. 3m Sommer 1872 ertoieberte ba« italienifd)c Äronprtngenpaar

ben preu§ifd)en 33efuch unb erfc^ien al« 'tßathenpaar gur £aufe ber Softer
be« beutfdjcn Äronpringenpaare« in $ot«bam im grühling 1872. 55ie ^rin*

gefftn ersieh au« CEourtoifte für ihre fchöne ^atljc, bie italienifche $ron»rin$ef«

fht Margarethe, ben tarnen berfetben unb $ronpring Gumbert tourbe üom
$aifcr S&ttyefat gum (£^ef be« 13. §ujarenregimcnt« (iefet in granffurt am
üflain unb 2ttaing garnifonirenb) ernannt, eine Öhre, bie noch nie vorher

toeber einem Souoerän, nodj einem ^ringen gu ütfyeil getoorben toar.

2)ie ©cntalin be« jefeigeu $önig« oon Italien ifl eine begaubernbe

Schönheit. So ernft unb fchtoeigfam ßönig Gumbert — beffen unitalienijc^er

}came ber be« beutfehen (Stifter« ber faootoenfehen $tynafrie @raf Gumbert
geftorben 1048) iji — im ©runbe ift, fo Reiter unb anmutig ift bie $ö*
uigin. Riefelte ift eine (Souftne ihre« ®emal«, nämlich bie am 20. Dcooem*

ber 1851 geborene Softer be« jüngeren 33ruber« Victor (Smanuel, be« oer*

ftoroenen $ergog« Jerbinanb oon Otenua. 25ie Sflutter ber Äönigin 9ttar-

garethe toar bie ^ringefftn (Slifabetl) oon (Saufen, eine Xodjter be« $ö'nig«

Johann, fo ba§ alfo bie Königin oon Statten bie "Deichte be« Äönig« oon

Sadjfen ift. 2B%enb $önig Gumbert für firchlich freifinnig gilt, fic^t bie

Königin Margarethe im ©eruch grojjer grömmigfeit , eine (Sigenjchaft,

welche fufj Bei itaticnifd)en grauen fc^r gut mit Weiterer £eben«luft oereinigen

läßt. 3fyre Sympathien für ben heiligen $ater finb offenfunbig unb fte

toirfte bi«f>er für bie Ontereffen be« SJatican« im Ouirütal fe^r eifrig. Wicht«*

bejlotoeniger beftfet bie Königin genug £otyalität, um iljrc Neigungen nicht

über ihre fö'niglichen Pflichten triumphircu gu taffen. Allein fte ift immer*

tun ein feljr gefährlicher $lpo|lel be« apoftolifchen Stuhle«. 3hre jcfyönen

klugen gelten fielen al« afleinfeligmacbenb unb ber gange (Sinbrurf ihrer be*

3aubemben (Srfcheinung ifl fo blenbenb, ba^ ujie man fagt, jelbft ber gufüuf»

tige beut)d)c ^aifer ber fc^önen $at^in feiner £od}ter Bcgeifterte §ulbigungen

bargebrac^t f^ben foü, al« fte in ben nadjtigaücnburdjtönten, rofenburc^buf*

teten ©arten ber ^3ot«bamer ©d;löffer an bem Sinne be« ritterlichen Äaifer*

fohnc« lufhoanbelte. §offen mir, ba§ baraal« eine Sltliang gmifc^cn ^eutfeb*

lanb unb Italien gefchloffen »urbe, welche gmet hochbegabte Nationen, bie

unter almlidjcn 33erhältniffeu gur Sinheit gelangt finb, bauemb oerbintet

unb oerbünbet! H.
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3)ie SBogen M gefetlfcbaftlidjen Gebert« gelten bereit« fyocfy, obtooljl

tie $offefte oiel fpäter als fonft anfangen, toeil tie VcrmälungSfeierlicfyfeU

ten ter Seiten ^ßringefpnnen erft im Februar pattpnten unt »orl;>er £up
unb Stit 3

um Äu«geje« mangeln. Sttan ift in ten §oflreifen aflgufefyr mit

Vorbereitungen befdjaftigt, benn außer ten üoilettenbeforgungen ^aben bie

fammtlidjen jungen tarnen SBrautgefcfyenfe ju ootlenben. (S8 mirt eine be*

jonbere Suäftellung berjelben Pattpnben, natürlidjerroeifc ettoaö fpäter, als

bie ber SluSftattungen. 2)aß bette ^od^citen an bemfelben Sage gefeiert

teerten, n>iÜ ter ©ergnügungSlupigen Ougent nid)t gefallen, ift aber eine

loafyrfyaft loofyltfyatige 93erütfpdjtigung für taS "Hilter. Sie ermübenten Q>ere=

monien bei ter Xrauung nnirten aud> unjtoeifelfyaft nadjtljeiltg für taS

$aiferpaar getoefen fein, außertem freut ftd> mancher tornefyme (Gatte unb

3?ater, tag tie Ausgaben für Toiletten fo mefcntlid) »ermtntert »erben turA

tiefe Doppelfyod^eit.

23et $ofe pnt, wie gefagt, noa? feine großen gefle angefefct »orten; tie

fleinen 3:^ce3irfet bei ter Äaiferin pnten nod} ftatt unb außertem ijt jeten

greitag großer (Smpfang bei ter £)berljofmeijterin ter Äaiferin, (Gräpn

«ißerpoK(fyer, geborene ©räpn SRalfcan, ntct>t ju oertoedjfeln mit ten beiben

antcren (Gräfinnen ^erpondjer.

(£$ giebt ntdjtä 3ttJanglofereS, Sntcreffantereä unb (GroßPättifd>creS, al«

tiefe (£mpfang£abente bei ber £)berbofmeifterin ter $aiferin. 211$ tiefe

«Stelle nod) in ten $änben ter ©räpn Sdjulenburg tag, galt e$ fdjon für

einen gang bejontcren Vorzug bagu eingelaten gu fein, aber jetjt fyat pd> tie

23eteutung tiefer 3irfel nod) erböfyt, toeil tie ßtnlatungen größere Dirnen»

fionen angenommen tyaben. Die ilBotynung ter £)berfyofmeifterin erlaubt bieS,

ba tie pradjtooÜen SRäume beS $>aufc3 Peipgigerftraße Ülx. 137 tagu ge=

mietet pnt. Di?8 $au8 toar früher Grigeutbum teS (trafen §arrn $lrnim

unt feine« SdjtoagerS teS S3aron oon ^riUtüife, jefct ift e$ in ten SBepfe einer

2lctiengcfcÜfd>ft übergegangen. Die gtoeite (Stage loirb ton ter türfifdjen

SBotfdjaft betoolmt, tort pnten natürlidjertoeife in tiefem Oaljre überhaupt

feinerlei geftlidjfeiten ftatt, nur tie getoölmlidje SMptencour ter Diplomaten

tonnte nidjt abgefagt »erben.

3u ten (ImpfangSabenben ter £)berfyofmeifterin pnt bieSmal aua) ^er*

fönen eingelaten, »elcbe fonft feinen Zutritt ^ti $ofe fyaben. (5$ ift auf bc*

fouteren 2Bunfdj ter $aiferin gejdjebcn, toeil pe tenfelben (Gelegenheit geben

»oflte pefy ifyr olme deremoniel oorfteßen gu laffcn. (Sin großer 33or$ug

bleibt e« immerhin, ju tiefen ejrclupoen 3^c ^n eingelaten ju »erten. Äai«

jer unt $aiferin bewegen fieb tort gang atoangloä, ge^en oon einer (Gruppe

gur antem, fe^en fid^ aua) auf SlugenMitfe in einen Ärei« unt nehmen an

ter Unterhaltung tfycil, laflen fieb tie amoefenten ßelebritäten oorfteücn unt

bleiben getoö^nlid^ bis gum ^Ibentepen, toela>e« auf mehreren Büffet« fer-

virt toirt.
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Die ^ringen unb ^ringeffinnen erfreuten meiften«
.
auch oollgählig bei

ber ©berhofmeifterin
;

biefelben müffen ifyr fogar, beoor fie ihre (Sinlabung

erhalten, einen feierlichen 33efucfy machen, benn fie gilt gemiffermajjen al*

Stcflöertreterin ber Äaiferin bei allen gefellfchaftlichen Slnorbnungen.

Die cfynefifdje ©efanbtfchaft ift noch immer nicht in ben §ofgirfeln er*

fduenen, fie ertoartet noch einige Dolmetfcher, ba bie Unterhaltung mit

Deutfcben gu oiel Sd)mierigfeiten barbietet. Önbeffen oerfäumen bic @hin«f<n

feine §bflichfeit«befuche, fte fahren bei aUen 9ttitgliebern ber Diplomatie cor,

fteigen aber nicht au«, fonbern laffen burefy einen eleganten ftorcebiener t^re

hödjft originellen $ifitenfarten abgeben: orangegelbe, riefige 3*ttel, toic

fte in ben berliner £äben al« Singeigen oon „2lu«oertauf" üblich ftnb, mit

großen fchmargen S3ud?fiabcn in Äeilfchrift bebrueft.

3n biplomatifchen Greifen ift bie @efefligfeit augenblicflid) fe^r belebt

türm Diner« unb Soiree«, »eil ber 93icomte be ©ontaut»S3iron „fortgegef*

fen" merben mufe, mie ber tedjnifcfye SluSbrud heißt. (£r hat feine Stelle al«

frangöftfeher 53otjchaftcr nicbergelcgt unb oerläßt S3erlin in ben nädjften $a=

gen, um ftch oor feiner föücffehr nach granfreich noch 3
um ^ö^fuch nach

©ünthcrSborf in Schlcften gu begeben, too feine älteftc Dod>ter mit bem

jüngeren Sohn be« £>ergog« oon Sagan ©erheiratet ift. $err oon ©ontaut

mar in ber $aute ootee oon SBerlin außerordentlich beliebt. Seine SKitte^

lichfeit unb feine gelehrte 33ilbuug machten ihn aüerbing« gu einer ungemö'hn=

lieben Srfcheinung, auch bie echt frangö'f fche, biftinguirte ©efeUigfeit in feinen

Salon« mar einer feiner oielen $orgüge. Die fämmtlicben Attache« mit

hocbarijtoTratifchen Tanten merben, gleich ihm, SBerlin oerlaffen; bie ^bfchieb«*

fefte in biplcmatifchen Greifen ftnb be«halb begreiflichermeife fehr mehmüthig

au«gcfaOen. 6« mar beneibeu«merth, mie bie frönen grauen, gürftin i'iea>

tenftein, ®räpn Garolöi, ©räfm b' Slunao, Pabö Muffel, Baronin SRubhart

u. f. m. allen biefen $>erren ihre „SRegret«" au«fprachen. Der Nachfolger be«

£errn 53icomte, ©raf St. Radier, foH inbeffen and) fehr lieben«mürbig unb

ebenfall« unoerheirathet fein, ma« ja gemöhnlich ein mirffamer (Empfehlung«*

brief ift, namentlich in jetziger £tii, mo bie Grpoufeur« fo fehr rar in ber

oornehmen Seit gemorben ftnb. @raf St. 35aflier hat namentlich in ben

3eiten ber Occuoation fein btplomatifche« Datent bemährt unb erfreut ftd>

bc«halb aud) ber Slnerfennung unferer höheren Militär«.

3n ^rioatgirfcln ift bie §ochfluth ber ©efeüfchaften babura) gu erflären,

baß man ftch beeilt feine geftc gu geben, eh' bie eigentliche (£arneOal«gctt

eintritt, too man für feine (Sinlabungen menig Dan? unb oiel $brbe befommt.

Sine nacbahmung«merthe Sitte ift e«, ba§ fteine 2fla«fenbäfle in ben gami*

lien oeranftaltet merben, moburch eine gmanglofe unb gefteigerte £>eitcrfeit

entfteht. Die Doiletten bagu foften ?eine«mcg« fo oiel mie bie oerfchmcnbcrifaV

au«geftatteten Söaflflciber unferer jungen Damen unb für bie .fjerren giebt e«

überall billige 9)?a«ferabengarberoben. üm gamilienfreife ift ein 9Jca«fenbafl

jcbcnfall« ein unfdwlbigerc« Vergnügen al« in ben „?ocalen", mo leiber jetjt

oiel Unfug bantit getrieben mirb. Die $lbgrünbc, melche fidj bort für bic

männliche 3ugcnb ber höheren Stäube unb leiber auch f^r ^c tofiolidj« 3u*

genb ber nieberen Stänbe öffnen, moflen mir hier nicht gu ergrünben oer--

fuchen, aber bic ^>h^Qntrc^c« unr ^oligiftcn fönnen nicht genug baran

erinnert merben. Die 9?a<l)tfeitcn oon Berlin ftnb überhaupt immer fdmär*
gcr gemorben unb l^ben oiefleicht faum in $ari« ober Ponbon ihre« (bleichen.

Der ^othftanb ift bureb ben milben Sinter tiefe« 3ahre« nicht fo fcblimm
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^ue ber ©tffUfdjaft.

»ic er fenft um tiefe 3eit heroortritt. Doch giebt bie ©tatiftif ber tfetyan*

ftalten einen traurigen Ueberblicf; in ben erften Jagen be« neuen Oaljre«

fanb ein fota>er 3utra«9 *ort fatt, bajj ©ct)u&leute aufgeboten »erben mufc
ten. ©ang auffallenb mcl junge, gutgefleibete SWänner »urben bemerft unb

bie 3aM *cr serfefcten golbenen Uhren »ar unglaublich h0$- Hn bie

Aufhebung ber ftaatlidj über»acbten ?eihanftalten fann nad) biefen SRefulta*

ten faum noa) gebaut »erben, tenn bie SRoth, »enn fie auch oielfad) au«

Vergnügung«fud)t entftebt, ben 2Bucberern freizugeben »ürbe ebenfo inhuman
»ie unpolitifcb fein. 2Ran foflte auf biefem ©ebiete oielmehr noch oorforg*

lieber »erben, namentlich »äre e« geboten, einzelne Peitjanftalten au^fcr)üeglic^

für ta« weibliche ©efcblecht 3U errichten, um bie Verführungen gu oermeiben,

»eiche ben nothleibenten jungen Stäbchen brotjen, »enn fie oft ftunbenlang

»arten müffen im ©ebränge gtoifcben rohen unb gemeinen ©efeflen. Die

Trennung ber ©efchlechter, bie boch auf ben (Sifenbalmen noth»enbig gefun=

ben »irb, ift noch oiel noth»enbiger in ben tfeiljanftalten. (£« iß gutem eine

Ü^cbttbat, bie feine Soften oerurfacht, aber e« fetjeint faft al« »enn noch nie

3emanb bafür gebrochen ha<; oiefleicht »irft biefe SInteutung am rechten

Ort!
2U« eine oerebelnte ©efefligfett ftnt bie Vorlefungen gu betrauten,

welche oon oerfdnetenen Vereinen ftet« um biefe 3eit oeranftaltet »erben.

(£« feilten nur noch mehrere unb populärere ftattftnben! Vor einem befon*

ber« gewählten publicum pnben fech« Vorlefungen in ber ©ingafabemie ftatt.

Tie Äaiferin oerfäumt feine einzige unb fyat fogar ihre (Sfjftunbe be«halb

oeränbern laffen, benn ^Junct fünf Uhr beginnen bie Vorlefungen. ©chöngeiftige

»ßrofefforen, ©eneralftab«officiere unb Diplomaten halten biefelbcn, alle (5ele*

britäten Vcrlin« bepnben ftch unter ten 3uhörern, auch elegante Damen er»

freuten unb thun »enigften« fo al« oerftänben fte Slfle«. Die Staublungen
fmb tnbeffen gewig nicht immer nach ^rem ©eftbmarf unb Verftänbnifj be*

meffen.

3m (£oncertfaal te« @d)aufpielhaufe« finben jefct frangöfifcbe X^catcr*

üorfieHungen ftatt, bie gleichfalls al« gefeflige ^ufammenfünfte große Sin*

nchmlichfeiten bieten. Der fdjöne, elegante ©aal ift ftet« gefüllt unb man
trifft feine Vefannten au« allen «greifen bort. Die Stiftungen ber frangöft=

fcfyen JhinfHer fmb befriebigenb, »enn auch m ^t ü^er aDcn Jabel erhaben.

Daffelbe fann man über ta« neue OpenuUnternehmen im SBolter«*

torfffchen Xtyattx fagen, boch ift gang fürglich bie (Sängerin gräulein ©ert

mit überrafchenbem ©rfolg aufgetreten. Vei ben h^he" Reifen ber königlichen

JDper ift e« tanfen«»erth, baß man für »enig ©elb oiel ©ute« tyonn fann.

Slber bie entlegene (Sh^ffeeftrage thut bem 2£olter«torff'fchen tytattx ©cha*

ten unb maebt auch bie niebrigen greife ifluforifch, benn man muß bie

Drofcbfen toppelt begaben.

iueh ein Dftenttheater ift neuerting« eröffnet, »eiche« gute Intentionen

hegt, aber leiter ebenfaH« am (Snte ber gebilbeten SBelt liegt, auch bei feiner

unfaftematifeben Leitung (fo beftanb bie (£röffnung«oorftctlung au« einem

Slcte au« gauft unb bem Venebirfchen £uftfpiel: „Der Äaffenfcblüffel'') »enig

3utrauen ertoeeft. Da« Äefttengtheater macht bagegen oortreffliche ©efchäfte

mit $eb»ig 9?aabe unb grau (5laar»Delia; e« hat auch feine günftige fage,

aber bie g»ei genannten Damen »ürben noch größere $inbemif[e über»inten

Iaffen al« einen ©ang in bie ^Berliner (5itij.

Sine Verlobung, bie oiel befprochen »irb, fanb fo eben g»ifct)en bem
%<z €alcn 1878. 39
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gräulein 9ttartha 3)tefce unb bem §errn trafen gelq: ton $ojabo»3h*

SBefner ftatt. 2>ie Rraut ift bic £oa>ter be« SRittergutäbefifcerS unb low*»

nenpächterä 2)iefce, bcr al$ 3ugenbfreunb be$ dürften RiSmarcf unb al« ©aftge-

ber beä $aifer$, namentlich bei grogartigen Oagbpartien, befannt getoorben ift.

— dagegen ift bie ebenfalls langft ertoartete Rerlobung ber ©räftn iföane,

einigen Softer M dürften Söimarcf, mit bem (trafen ^e^nborff noch immer

nict)t erflärt. £efcterer oerlebte 3toar bie 2Beihnacht0tage am „£ofe gu 53ar*

gin", toie man jefet offtciöä fagt, aber feine Regierungen \u ber gamilie be*

$Keich$fan3ler3 fc^einen nur freunbfchaftlicher Natur 3U fein. 3)a« publicum

oerlobte i|n jeboch fa^on mit (Gräfin Sftarie, beoor fie bie Rraut be« ©rafen

(Sutenburg toar. H. v. N.

iJBien ift biefe« 9ttal fo jicmlich nüchtern in baä neue Oa^r hinüber ge«

fchrirten unb wenn ja (Siner ober ber Rubere bie ©renge 3»ifa>en 77

unb 78 taumelnb ^inübergefaflen ift, fo fyatte nicht fo fehr ber (^amoagner

al« ber <ßunjch fola^e« betoirft, benn $unfch, fonjt gar ein ebler <5aft, ijr

toohlfeiler al« Veuve cliquot, unb bie 2Belt ift bereite fca^in getommen, ba§

fte ftd> auc^ bcu obligaten unb erlaubten fliaujch fo billig als möglich gn

oerfct)affen fudjt. Och tonnte mir bisher feine gang genaue <£tatifti! über

bie um bie 2flitteraacht bcS (Boloeftcr in Söien gehaltenen £oafte oerfchafjen

fo oiel jeboch ift erroiefcn, baft ihrer ungä'hlige toarcn unb bafc alle bie un»

gähligen oon einem pejfimiftifchen Jon burd^ogen toaren unb oon bem ©eijte

Schopenhauer'jeher SBeltanfchauung. Namentlich unfere $ünftler unb #ünft*

lerinnen fycibtn fict) aümälig mit großer Majorität 3U ben 2)octrinen tt$

tfranffurter ^h^0f°pfycu geflüchtet unb bcr Hoffnung auf Rcfferung jap

ganglich entjagt, jräuleiu $31. hat eS auch *m Sahre 1^77 nicht bahin ge*

bracht, bajj ihr gürjt J. bie $anb gereicht unb Srä'ulein <3. ift in bem bc*

3etchneten 3ahre ihren ©chneiberinnen »eitere 10,000 ©ulben mel;r fduifria,

getoorben
; Jraulein X. erhielt am 31. 3)ecember bie $ünbigung oon ihrem

Übirector unb gräulcin 3- *{nt f°^c &on ^reOT 3«unbe, — »0 jofl aljo

bie frohe tfaune, »0 fofl ber heitere SebenSfinn h^fommen, roie follen fuh

unter fothaueu Rerhältniffen bie chambros separ6es ber feinen SRejlaurant«

füUen?

^lua) bie SDJaler fmt nicht fehr rofig gelaunt, benn bie ©alerienteutb

unb Rilberjtürmerei ift nahegu erlofchen unb bie ga^ltofcn Äenner oon ter^

einft finb auf ein Minimum gufammengefchmo^en. Slber oon ber faft ofi-

gemeinen Xrauer, bie in bie ^unfhoerffiätten cingegogen ift, ein iteftcr

ausgenommen, benn bei £ann$ 2Wa!art ifi eö immer luftig, fo fehr aua)

biejer §erenmeiftcr bc« (SolortiS mit Rangen ber 3c iten S&echfel entgegen

fieht ober bod? entgegen feheu joflte. ©leichtoie SKatart im oergangenen

hinter bei ficb einen Ran 2)ofabenb arrangirte (id) ha*>e bamalö ben ^ejern

beö (Salon oon bem intereffanten ^Itelierfefte getreulicben Rericht erjtattet)

unb 3toar gu ßhrcn cer SK&foil, füllte er oor Äui^em erft feine phantajtijcb

becorirten 9?a'ume mit ga^lrcicr)en (Säften au« ben Dftcberlanben. ^tlle^

nutzte im doftüm erjehetnen unb ben 2ftittetyunct M %bt\\b& bilbete ater-

maw eine gefeierte ^iinftlerin — ^ßauline ^ucca. (Selbjtoerftänblich 'tourte

audi muficirt unb derjenige, bcr am Slaoier jag unb bie oerfebiebenen (?e»

[ang«oorträge Üinftlcrifd) unterftü^te, toar fein (Geringerer als Apann^ 5Rid>=
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1

an ficht barau«, tag l^afart auch in ter GEompofttion feinet 3a-

Ion«, fetner Ateliergefeflfchaft einige ©ef^icfltcbfett beftfct. — ^autine £ucca,

bie wäljrenb eine« Aufenthalte« ton fecb« 2Bochen $weima( für wohltätige

3»ecfe fang — ba« eine 9M für ben $enfton«fonb be« Opernhaufe«, ba«

anbere 2ttat für ben ©iener <S<^riftpeIIer» unb 3ournalifienoerein „GEon*

corbia" — Braute mit ihren noch immer außerordentlichen Äunftletfhtngen

jeber ber genannten Raffen je 4000 ©utben ein unb hat bamit bewiefen, bafj fic

ba« „droit des pauvres" in nötigerer unb generöferer SBeife auffaffe, al« afle

bie au«länbifc^en «Sterne, bte in ÜDeutfchlanb S3erge von ©otb aufhäufen unb

ficb jclmmat an Sottein (äffen, ehe fie ein einige« Wal im tarnen ber Humanität
ben üftunb auft^un, um einen Inllcr 311 fragen. ftxau ?ucca hat fUr ben

nädjften SÖinter eine große SBoIwung in ber Ißeftalo^igaffe gemietet unb

hat bie Abftcht, einen jour fixe ju eröffnen, an welchem ftch Wohl bie inter*

effanteften ©Richten ber Ijiefigen ©efeflfchaft betheiligen bürften. On ben

<3alon« ber (Sängerin, bie einft ber Abgott ber ^Berliner mar unb nun wie*

ber in bie Arme ihre« geliebten SBien gurüdfgefe^rt ift, »erben fidj wohl
bunte unb pifante SRenbe^ou« ergeben, in ber §errin be« $aufe« — ber

nunmehrigen 33aronin SBal^offen, vereinigt fic^ ja bie gefeierte Äünjtterfcfyaft

mit bem <3tanbe ber Ariftofratie, unb giebt e« für ben ©alon eine effect*

toollere unb glänjenbere Kombination?

53on ben oielbefprochenen unb fritifch vielfach ausgelegten Opernfoire'en

fmb nun 3Wei in« £anb gegangen unb von ber ©aifon Verfehlungen Werben.

Am erften Abent haben ftch in bie 9taume be« prächtigen $aufe« nicht we=

niger al« 3700 üftenfehen gebrängt unb ba AHe« ^u gleicher 3eit auf bem
^lane fein wollte, ber bie Bereinigung be« .ßufchauerraum« mit ber Sühne
repräfentirt, jo läßt ftch ba« ©ewtthle unb ba« ©lühen ber Atmofphare wol;l

leicht benfen. 2)ie Ariftofratie unb Oene, [bie e« ber Ariftofratie in Allem

nachmachen wollen — ju (enteren gehören ein paar 33anfier« unb ein paar in

ihrer Schönheit unbeftrittene, in ihrem fünfilerifchen SBerthe jeboch etwa« ange*

3U>eifette Sülmentünfilerinnen — bte Ariftofratie alfo mit ihren Debatten hatte

ftch in £ogen jurücfge$ogcn unb fah von fyex au« bem treiben im gartet

gu. $>iefe« treiben überfebritt aber uirgenb« unb niemal« bie ©renken ber

afabemifchen ^romenabe unb Sftanche Ratten fogar $u bem ©eftänbniffe ben

Sftuth, baß folche afabemifche ^romenaben nicht einmal fonberlicb amüfant

feien. 3Som §ofe waren nur einige §erren grgherjöge erfchienen — Alb*

- recht, SBilhelm unb Rainer, — ber Äaifer mar nicht auf ber erften 3oirc'e

erfchienen, angeblicb weil Abvent war unb ftch ba« Xangen im Abvent mit

ben gut fatholifefcen Anfchauungen nicht vereinbaren lajfc; au« bemfelben

($runbe fei auch ber $ronprin$ nicht gefommen. 3m gartet bemerfte man
eine SReihe Wunberherrlicher tarnen unb eine große Sttenge glanjenber Toi*

letten. (Sin Äenner von Toiletten unb teren Ateliergeheimniffe theilte bie

neuen SRoben in brei Kategorien ein, in folcbe, bie oon ben eigenen Männern
ober SSätern befahlt toerben, in folcbe, für bie ber greunb bie Rechnung fal*

biren lägt unb in fol^e enblich, bie niemal«, Weber oon einem 2ttanne, noeb

ton einem #ater, noch *>on einem greunbe begaljlt werben. Diefe le|}teren

pflegen in ber SRegel bie gefcbmacfoollften unb foftbarften 3U fein. — ZaQ
fleine (loncert, ba« tem Zan^e voranging — ich h^bc hier immer vornehm*

lieh bie erfte (Soiree im Auge unb in ber fteber — erfüllte infofern feine

Aufgabe, al« e« bie donoerfation belebte, wie überhaupt aud> auf privat*

fotre'en bie ®äffce niemals fo rebfelig unb mittheilfam finb, al« wenn ter
39*
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^ianiß ober bie ^ianiftin am ftlügel fifet unb wie ioüthenb auf ben Saßen

herum fegt. Sei ben klängen einer tfifgt'fchen Sftfyapfobie, eine« Schergo oon

£>elibe«, einer SBaljercompilation au« %lu unb 9Äeu*Sien oon Oo^ann

Strauß unb eine« fentimentalen SBalboögleinliebe« oon 3ran$ Doppler, in

toelchem bie beiben Sunberßimmen ber tarnen SB ilt unb 9flaterna ent*

gücfcnb ineinanber Hangen — bei atT biefen $>errlidjteiten einer gtoifchen (Srnß

unb Sdjerg ß<h fchaufelnben 9Hußf promenirt ftdj« gang oortrefflich unb

man fonnte fief» toechfelfeitig fogar ein ober ba« anbere belicate ®ehetmniß,

eine ober bie anbere bi«crcte SSertraulicfyfeit fagen, ohne oon ber näcbßen

9cachbarfchaft oerßanben gu »erben. £ie Sertoanblung ber ungewöhnlich

tiefen 3?iifmc in einen mächtigen Saal mar in emtnentefter 2Bcifc gelungen.

&a« ßünftlertrifolium SBriofchi, Äaufcfo unb 93urgharbt hatte bie 2Banbe

mit großen @emälben (naa) SBatteau) au«gefchmücft, in ber üftitte be« oon

fedtj« föiefencanbelabern erleuchteten SRaume« ßanb ein Springbrunnen unb

überall, toolnn man fat), traf ba« Auge auf 33lumen ber £>eimat unb

ber ömnbe. 3n ben oertraulichen 9fifa)en faß man fogar unter tyaU

men. 9(m gemüthlichßen — irgenb eine gemütliche Seite toeiß ber Siener

and) ber fteifften unb pretentiöfeßen SReunion abgugetoinnen — geßaltete ftcfy

bie Soiree nach SDfitternacfyt, too ein Oeber menfcijlich gu empßnben anßng,

$unger unb JEurß befam unb Anftaltcn machte, junger unb i)urft auch ju

ftiffen. Xie oielen {(einen £ifcf)chen, bie ber SReßaurant Satber auf ber $>m*

terbühne aufgeßeöt, toaren balb befefct unb falte ßüche tourbe en masse

oertilgt. Unb bie neueße (Srrungenfcfyaft ber ^flaturfunbe, ba« Telephon,

mußte maefer mithelfen, bie $3orratt;e ^erbeigufc^affen. 3n>*Wcn opcn CT*

toä'hnter Hinterbühne be« Opernhaufe« unb bem (Stabliffement Sacher ber

Augußinergaffe toar eine Leitung gelegt unb burd) ba« Sprachrohr »urben

immer toieber neue Nationen oon föoßbeef, ©an«leberpaßete, $oularb, (Eho*

colabetorte :c. :c. requirirt. Am lebhafteren ging e« aber toohl in ben Se*

paratgarberoben ber erßen Sanger unb Sangerinnen her. 2>iefe, gtoölf an

ber »urben gu Keinen Speifefälchen, gu cabinets separes improoißrt

unb ba man hier ungeßört bem Champagner 3ufprechen fonnte — hielt ja ein

treuer X^catcrticncr treue SBadjt — mag man ft<h, oielmehr foU man ßdj

in ben flehten, aber getrauten greifen nicht übet amüßrt hoben.

$napp oor 3al)re«fchluß, getoiffermaßen a(« 2öeihnacht«bef*eerung,

tourben toir mit ben „Sieben £ebfünben" oon ©olbfehmibt, oon Albalbert

oon @olbfchmibt (ich *önn c$ einmal nicht über mein gute« §erg bringen,

einem Oungabeligen ba« 93}örtcben „oon" gu erlaffen) überrafcht. Robert

$ammerltng hat 3« biefer fünbhaften CEompoßtion befanntüch ben Xert, ober

roenn e« oomehmer Hingt, bie Dichtung geliefert. Och toürbe be« SBerfe«,

ba« febon toegen feiner SRamenloßgfeit — wie fofl man benn baffelbe nen=

nen? Oratorium, (Kantate, 9ftetaphtyßfd?c$ Xonbilb? — auf gerechte 9?eben*

fen ßoßen muß, feiner fpecieüen (Ermahnung »ürbigen, toenn nicht getoiffe

gefellfchaftliche Streiflichter bagu herau^forberten. £ie „Sieben Xobfünben"

»urben toahrenb ber ©ergangenen Saifon auf ßoßen be«@omponißen
in ber 9^eic^«^aflc iBerlin« aufgeführt unb bie bortigen Berichte conßatirten

bamat« einßimmig, bie (5ompoßtion habe in ber beutfehen §auptßabt gefal-

len. 2Bie fehr ber gute 9fuf nü^te, geht barau« heroor, ba§ ba« ^enßon«*

inßitut ber Oper bie lobfünben gu feiner 2Beihnacht«aufführung erfor unb

baß ßdj §ann« dichter alle erbenfliche 2ftühe gab, bem SSkrfe burch fein Cr*
cheßer eine ooüenbete Ausführung angebeihen gu laffen. Aber btr ^iece
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9tfü^ umfonft — bie otcrfUmbtge Smitation ftictjarb ©agner'fcben ©ttle«

unb SRidjarb SBagner'fcben @ctftcö ermübete ba« grbgtenttyeil« mit greunben

bcr ©olbfömibfföen gamilie (toenn man bebentt, bag ber Steter be« dorn*

poniften langjähriger erfter
s$rocurift unb SRattygeber be« £aufe« föotfyfcfyilb Eft,

fo wirb man c« fofort begreiflia) ftnben, bag fidj um bie galme (Mbfctmtibt
1

«

jiemlicl) oiele greunbe, Hntyänger unb (Ergebene fa>aaren) befefete $au« unb

felbft bie enragirteften $erefyrer be« 2öelttyau«repräfentanten tonnten ityre

Slbfpannung unb Langeweile nicht verleugnen. (Ein grägltcfyer 2llp (ag auf

ben ©emütfyern Mer, fo im gartet unb in ben Logen erfctnenen waren unb

al« e« tjalb elf Utyr mar, war bereit« Me« befiegt, unterworfen, ootlftänbtg

gefcfylagen. (Einige ©lücflidje Ratten unter bem <5d)u& einer etwa« mangels

bafteren Beleuchtung ober unter irgenb welker neutraten ;2Jca«fe febon eine

<2>tunbe oorljer bie glucfyt ergriffen unb biefe Onbepenbenten mürben aUent*

falben benetbet. Uebrigen« fpielte §ammerling in ber (Sieben^obfünben* •

affaire eine ganj eigentümliche SRoße. 3uerft febrieb ber 3)icfyter be«

„$lfya«öer" an einen fyieftgen einflugreieben flttufirtritifer einen SBrief, worin

er üd> gewiffermagen ob be« Xerte« entfdjulbigte unb bie hänget biefe«

Xerte« auf ba« Äerblwlj be« domponiften, ber ben £ert fo unb nicfyt anber«

haben wollte, fefcen lieg. 25er (Sntfcfyulbigung«brief $ammerling'« fanb feinen

Slbbrucf unb jefct fatj ftdj biefer feinem Mitarbeiter ©olbfcbmibt gegenüber

compromittirt. (S« folgte nun ein gweiter unb britter 23rief an ben (Eompo*

nifien, aber man merfte bie $lbjicfc»t unb warb oerftimmt. Jämmerling ttatte für

ben SluSjug au« feinen Xobfünben baare 5000 ©ulben erhalten unb wenn c« itmt

bi«t>errecfc»t war, wie ©olbjebmibt mit feinen 2Berfcn mufitalifcb umgefprungen,

fo mugte er e« au$ nach ber migglüeften Liener Sluffüfyrung butben.

9cun mug ich Wotyl auch auf unfere Sühnen einige flüchtige 33ltcfe

werfen, benn fo fa)lecbt e« au* ben meinen ber SBiener Sweater gebt, fo tief

bie üJce$r$al}l ber localen £lje«pt«farren im 9ttoraft »erfahren ftnb, ba«

Theater bleibt immer ber 33rennpunct be« öffentlichen Ontereffe«, ber unioer*

falen tfieubegier. — 9ttit bem hattet „©tjloia" oon £>eltbe« fyat bie Opern*

btrection einen bübicben gang gemacht, ba« mufifalifcb überau« fein tüu*

ftrirte 3d?äferjpiel macht fortgefefct oolle Saffen. 3)ie alten gaune, <5atprn,

Amoretten unb antife £iebe«gefcbicbten haben alfo noch immer nicht au«gc^

lebt; fa>abe nur unb iflufton«oernia>tenb ift e« fo oft, bag bie antifen £ie--

Bedgöttinnen 3umeift oon antifen Üteorä'fentantinnen getragen fmb. — 3n
Jerrn «Schott oom föniglit^en Joftfyeater in Jannooer lernte SBien einen

fleinen intereffanten Jcnorifien fennen — fmb ja bie Vertreter be« ^o^en

C faft nur nod» al« bie Vertreter ber conbenfirten gabejfe befannt — unb

unfere tyeimifdjen ^t^rifer im ^eict^e ber Oper gerieten in einen leifen

©ctjrecf. 3n ber erften Stalle, Janntiäufer, madbte Ocbott gurore, niebt fo

fe^r bura> bie Äunft be« ©efange«, alö bureb ba« lebenbige 3piel, bie mufter«

hafte #u«fpract»e unb bie tielbenbafte ©eftalt, in ber groeiten — äfomrico im

2;roubabour, fuä^te fta^ ber (Erfolg auf bem urfprünglia>en i)Zioeau ju er-

halten. Wl\t ber britten SRoUe, bem ^o^engrin, machte ftd» eine bebentücbe

2)ecabence geltenb, ber föaoul ftettte ba« "jkeftige toieber einigermagen h«
unb ber ©eorge 33roton Unterlieg eine prächtige (Erinnerung. 2>a übrigen«

©c^ott noch, auf brei Sotyve an §annoocr gebunben ifr, fonnteu bie ange-

bahnten (Sngagementäunterfyanblungen ju (einem föefultate führen unb Jerr

Rabatt, unfer beimifa>er Jelbentenorifl unb bcoorjugte ©agnerfänger, athmet

wieber auf.
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3u Cftern ge^t 5rau 2Bilt, btc coloffalfk ber ©cpaücn unb bie

coloffalfte rer Stimmen, au« bem bjefigen Engagement , unb gtrar nach

Hamburg, too ityr ^oUint nafyegu ba« doppelte ber 2£iener ($age gu

gafylen oerfprodje n. Ueber bie 2Wotü>e, warum bie X ame in tbrcn immerhin

etioa« oorgerüeften Oa^ren ben Sdjauplafc ifyrer fünftlerifcfyen Hätigfeit

toect)felt unb bte ©unft ber $eimat mit ber Ungetotfjtyeit ber gfrembe, ein

$ofinfritut mit einem $rh>attfyeater oertaufdjt, curfiren bie oerfdnebenflen

(Serüdjte. 2)a« SDcotio, toelcfye« ber SBaljrfyeit am nädjften fommt, bürfte

jeboci) jene« fein, nadj toeldjem ftcb bie unoergleidjlidje Sängerin — nietyt

Sarjtellerm — oon tljrem Spanne gern {Reiben laffen möchte, biefer aber

in eine Reibung nur- bann willigt, wenn bie ®attin fem oon SBien weilt.

2>er Scanbai fofl ntc^t fo natye am tyäu«tidjen $erb au«gefodjt werben. —
3u (5nbe biefe« 3aljre« {Reibet audj gräulein Emilie £agliana au« bem
$erbanb unferer £tyer, um einem oerlotfenben SRuf an bie ©erliner $ofo»cr

gu folgen. $err oon $ülfen Ijat in ber genannten $ünfHertn feine große

(Stimme gefangen, aber eine reigenbe $arffaÜerin mit einem gterlicfyen So*
pran. £te £agliana, bie Heine, ^iitfcr)e Italienerin mit ber beutfeben (£r*

giefyung unb bem fremben Hccent, ift bie geborene Soubrette. be« feineren

©enre« unb al« foldje wirb bie £ame in SBerltn gang entfcfyiebcn tfyr @lü<f

machen, ba man bort oben in ber neuen $aiferftabt ben finnlicfyen Sfeig ber

(5rfMeinung nicfyt in lefcte tfinie fteßt. Sine 2£tlt Ware in SBerftn Wafyr*

fcbetnlia) unbenfbar unb unmöglich, eine Sagliana wirb bort wafyrfoVinlicb

gefeiert.

£a« ©urgtfyeater Ijat wieber einmal eine Styafefpearewodje gefeiert

unb 93aron 2)ingeljhbt erfuhr gum wteberljolten üMc bie ©enugujumtg,

baß gu fämmtlid)en SRidjarben unb $einricfyen ba« Sweater au«oerfauft

war unb baß fidj ba« publicum en masse Inngubrängte , um bie Äriegc

ber »eigen unb rotten 9?ofe in unmittelbarfter iWä^e mit angufeljen. — 2>a«

(Sarltfyeater fucfyt einen neuen ^ädjter, ba Öauner mit Sluguft biefe« Saljre«

aufhört, $irector biefer 33iityne gu fein unb ftd) gänglicb, ber £)per gu wibmen

getenft. Bewerber um ba« oacante $au« waren Wofyl genug ba, wa« aber

nid)t genug ba ifl, ba« ift ba« (Selb. (Siner ber eifrigften $acb> unb Ti*

rection«canbibaten ift $err Stcroelc, ber luftige 9?atfy be« Stabttfycater«, aber

auch ihm fehlten bie materiellen ÜHittel unb bie ©elbqueflen fcfyeinen für

Sfyeaterunterneljmungen gänglic^ oerftegt 3U fein. -3(1 ja an ber „Äomifdben

JDper" abermal« eine 2:irection gu ©runbe gegangen. $err Älbin Stoo-

boba, ber berühmte S^ieltenor, eröffnete ba« unglücffelige $au« am 23.

2)ecember 1877 unb MI06 baffelbe am 2. Oanuar 1878. S3uo>fläblio>

toaljr! %m 23. 3^ecember gingen Sdjaufvieler unb 9Kuft!er noc^ mit geuer

unb glü^enber Oflufton an ityre Aufgabe unb ac^t Jage fpäter gingen bie=

fclben Sdjaufpieler unb SUiufttcr jur ^ßoli^eibirection, um ftcfy eine Onter*

oention gur (Spaltung ber ©agen 511 erbitten. 33efanntli$ irar e« im

Oafjre 73 ebenfall« ^llbin Smoboba, ber bie erfle 35irection ber fornifeben

C^er führte, gür biefe« $inb ber ©rtinbung«geit giebt e« nur brei 9?ct*

tung«mitte(; e« muß gur Synagoge ober gu einem größeren Unterhaltung«*

^la^ umgetoanbelt ober niebergefeuert toerben, ein oiertc« erifrirt nid^t. Seit

tem Februar 1873 bilbet ba« gtoeite (Empire SHbin Stooboba'« bie ftebente

^irection«b^nafiie: Sllbht Sn>oboba, $>afemann, ^o^rmann, SWüfler, 9?ofcn*

felb, $>irfcr> unb (mieber) Stooboba.

33ei afl' ber SWifere, mit ber bie SBüfmen be« fenf* fo t^eaterfreunblicben
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SÖHen ja fämbfen fyaben, orangen ftd} nun (£onferoatorium unb ber bamtt

oerbnnbenen <&d>aufmelfdmlc nod> immer Legionen ton funftbefliffenen (Sfeoen,

Setoetä bafür bic fyorrenbe (Summe üon (Sdjulgelbern, bie für baä tfefyrjafyr

1876—77 eingegangen ftnb, bteje Betrug gegen — 44,000 (Bulben.

SBenn id> Eingang« tiefer b*« 23emerfung mafye, bag audj bie

SKaler nadj SBefteUungen freien, toie ber befannte $irf<$ be« ^falmiflen,

fo ift 3unäd$ unfere (Geburt«* unb ginanjariftofratic fdjufc, bie ftdj für bie

bilbenbc Äunft leiber nic^t meljr gu intereffiren fdjeint. (Sin$elne SluSnafymen

nehmen ftdj mie weiße föaben au« unb oerbienen beSfyalb — eingefangen —
refo. conftatirt $u »erben. 9?eid>«fmangminifter 93aron $offmann, ber über*

Ijaubt bie tebfyaftefte £fyetfnafymc für alle Regungen ber ßunfi enttoitfeft, be«

fieflte bei bem 2ftaler Slbolf ObermüUner gtoei tlujenbilber, bic inÄünft*

lerfreifen große« 91uffeljen madjen. 3)a3 eine 33ilb bringt ben SBafferfafl*

boben im CEabrunertfyat, (500(> Ijocfy) mit mädjtigen ©letfdjerfetbern, ba«

jmeite ben „SBeißcnfee" (8000/

) mit jugefrorenem ©ee. £)bermüÜ*ner, ein

Äünftler ber jüngeren SBiener (©djule, §at fidj aiä Sltyenmafer einen aller*

erften SRang ermatt, in ben Legionen, too baö ©fi baö (Bceüter übernimmt

unb ba« £eben ber 9Mer föeinbar aufhört, ift biefer lieben$toürbige, gcifi*

teile Äünftfcr unumföränfter §err, fein Sunber, ba§ feine SBerfe gu ben

gefufyeften unb gef($äfetefien ber Liener Atelier« gehören unb bagfta^ in ben

«uSfteflungen bor bem tarnen JObermüflncr fteW bie bityeffcn ©rubben
concentriren. ^igaro.
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1878! — Sir fönnen mit (Soetbc, nur umgefe!?rt, citircn: 2>te $öfen ftnb wir
lo*, btc ©öfe ift geblieben!" SRämlm): bie jwei fcblimmeu hieben liegen hinter

un« unb mir fielen nur no$ unter bem Regiment »on einer, bereit Unbcii^nudb:

boffentlüb burdj bie atücfltc^ere £abl in tbrem (befolge baralojtrt wirb.

Sber td) mu»; febr bitten, mich uicbt im löerbaopt be« Aberglauben« gu baben.

35a« (Sejaate ift natürlich nur ein ©leicfcniß — ein ©umbol, ein ©ilb beffen, »a«
bie üRenfdfoeit, crlem>ert auffcufjcnb, inftinetmaßig emafanb, al* geftern 9Jacbt bie

©loden ©brache gemannen unb tyre ebernen jungen ©erfünbeten: binab in"* üJletr

ber Swigteit ftteg ein 3abr vielfältigen fcbmerjen*ret(&en Unbeilö; möge ba« neue
3abr ein 3a$r be* #eile* für Ättc mert>en!

ilÄan fann nidjt leugnen: 1878 beginnt unter freunblicfcen Sternen. 3$ nenne
bie griebensaueftdjten

|
im Orient, m) nenne bie gortfebritte uno (Srrungenfäaften,

mel(!pe no<b in öen jüngften Soeben ber „liberale ©ebanle" hier unb bort im
Staat*« unb $ölferleben gemacht — bodj, ba mabnen Sie, meine ©nabige, ber

btefe £tiltn 3bre« getreuen Scrtcbterftatter« gelten, midj wieber an ©oetbe: „Sin
garfiig fieb, pfui, em »olitiftb £ieb!"

9iein, nidjt« bon ^olitit. 34> babe ba« ittebt nötbig, weil mein Scbüfclina, ber

neue s21ii(ömmling Kummer 78, mir aueb nodj anbere gute Seiten bietet, ibn in

aünfrige« Üidjt bei meiner oeretyrten §errin ju {teilen; itp bitte nur, einen 931«f in

3bren ©ouboir-Äalenber ju tyun unb barau« ju entnebmen: Oftern fällt bie*mal

auf ben 21. April. Selcp lange Saifon alfo! Unb un* mit &f$e tu beftreuen

am Sfcbermittmocty , baben mir bie* $abr ,3eit kii ium *> SMärj. Selcb langen

gafebing! Sie viel Salle , Soireen unb aüerbanb Sujtbarfeiten be* Sarneoal«
merben <£>ie mitjuma^en Ijaben! 9iic$t matyr, i<$ barf 3bncn ein „vergnügte«"
sJieujabv tviinfcbcuV

2)ie bisher befannt geworbenen geftprogramme ber großen Seit unb ber

$öfe fuiD benn aud> beuer befonber* umfang' unb inbaltretdp. Unb ba* gilt j. ©.
bon Berlin noeb mebr, al« »on Sien, wo e« wenigflen« in ben näcbften Sorten
ltoeb jiemlidj ftifl in ber Äaiferburg bleiben wirb. 2)ei ©runb ift ein idjon frttber

aoiftrter: Oefterreicty« fctyöne #crrfcbcrin (Sltfabctb bat vorttbergebenb Aufenthalt

in (Snglanb genommen. Auf ber ^inreifc rajtete fte in üRüncben, wo fte eitern,

Softer unb ©eföwtfter befugte unb ber junge Aönig, ibr Detter, tn feiner „jagen*

umfponnenen" Schöpfung, bem berühmten Sintergarten , ibv bie Jponneur« madbte.

3n ©ealeituna ber Äaiferin befinben fub bie beiben jüngeren Ätnber, Jtronprinj

ftubolf unb Srjberjogtn ©alerie, neben wel(^ ?e^terer felbftocrftänblid) bie unjer-

trennlitbe (Sefmelin, ^rinjeß Slglaja 31ueröberg, ba* Jöcbteriben be* cielcitbanij<ben

3)2inifterbräftbenten m nennen ift. .vnci weilt ber ^etraebter oor einem „^inbenbpü
bei ^ofe", aar m auerliebft, um bte üJHttbeilung baoon nit^t aud? 3b^en, ft^Önt

£efenn, aufjutifd^en. 5)icfe beiben tinbliAen ftreunbinnen baben ft* nämli^ fo

lieb, baß fie, wie man ju fagen pflegt, nic^t bon einanber laffcn fönncn — ja,

Gqberaogin Salerie bebarrt fogar ftet« barauf, baß ^rinjeß 3lglaja bie gleichen ioiletten

erbält — furj, bie -jwei jugenblttben 3)amen jlnb etn ^erj, eine Seele unb eine

unb biefelbe Xoilette. Dem Äaifer $ran3 3ofcf foü ba* ^erjige ^erbaltniß befon*

bere* Vergnügen bereiten, jumat feitbem ba« ^ävcbeu ibm fürjli^ in ©öböflö eine

aHerliebftc Ueberrafcbung mit einer lleinen üöaUet»3mbrooifation barbot, bei welcber

bie jefct im jebnten Oabre ftebenbe „grau" erjbcrjogin al* jpofbamc, ^rinjeß Sglaja

al* galanter v^age ftgurirte. 3)cr Slnblicf war »on fo überwälrigenber Äomi! unb

©ra^ie, baß bem faiferlicben Rwj^au^ ?ad>en unb 9fübrung jugleic^ ba« Saffcr
in bte klugen fam, unb baß Äatferin ölifabeu) ber SBrinjeß eine Diamant Agraffe,

welcbe bie bobe grau ;ur SJeroollftänbigung be* ^ageneoftüm* berfelben gereift

batte, jum ©efwent matbte.
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Daf? in Verlin bie«mal bie 3ahl ber $offeftltchteiten größer »erben wirb

al« fonft, bangt, wie ich nicht erfl ju jagen brauste, mit ber (nunmehr befinitib

auf ben 18. ftebruar feflgefefcten) boppelten Vermälung«feier ber beiben (Jou*

finen, ^rtnjefftnen (Sbarlotte unb ölifabetb, jufammen. 3nbeffcn — bie«

berliner Derratn barf ^affepartout getrofl unb gern bem eigenen reicb«bauptftäbtifcben

(Jorrefponbenten biefe« blatte« laffen, nachbem er nur flüchtig ^ingebeutet hat auf ba«

ben lag überbauernbe 3ntereffe
/

welche« ein fiofbiftortograpb «nt ßeremoniel biefer

int $oben$otternqefcblecbt erftmaltgen Doppelbocfaeit &u nebnten baten wirb. Ob man
feftbält an oerfebiebenen alten — ober am ©nbe boeb für oeraltet erfannten —
©ebräudjen, worunter wobl oor Ottern ber ftacfeltanj ber Staat«minifier ju rennen?
(Sollte' berfelbe nic^t einer ^tertic^en ©ruppe oon Äatnmerjunfern wett beffer ju

@cftcht flehen? 2Boa,egen e« fteber @d>abe fein würbe, wenn auf eine in ibrem fönt*

oolifdjen ^inn ebenfo febr, wie in ibrem thatfäcblicben VoHjug, oon fo jartem Weij

umfloffene Zeremonie versiebtet werben möchte, wie e« nach ber Sietraite ber Meu*
oermälten bie fogenannte Verkeilung be« Strumpfbanbe« , bic«mal alfo ber

©trumpfbanber, tu. ^affepartout wirb al« genauer tibronift ftdj erlauben, 3bnen
ba« nächfie üÄal ;u berichten, ob wirflid) auch bie« grajiöfe Stücf „gute alte 3cit

"

in'« ®rab hat fietgen muffen!
sÄud? in (Spanien fragt e« fiel?

F
ob für bie Äönigliche Jpocbseit in aßen

Runden ftreng an ber trabitionellen Stilette feftgebalten werben wirb — 93. an
ber (übrigen« nicht blo« t?öflfc^en r

fonberu nationalen) (Sitte ber mitternächtlichen

cStunbe für bie fachliche (Sinfegnung. 9iocb fjanj oor Äurjem fanb nach eben

biefem brauch bie Vcrmälung ber jungen Jperjogtn oon §ernan*9tunej mit bem
£erjog oon $ue«car fratt

,
wobureb jwei alte caflilifcbe tarnen oereinigt würben.

Die fteierlichfett ging oor fxcb im Schlöffe ber jDiutter ber Vraut. Vi« itffttternaebt

tanjte bie ?et)tere unb überlief} ftd) ganj ber mäbebenhaften ftrctylichfeit. 3n biefer

romantifchen Stunbe fchmücfte fie jtd) mit bem bräutltcben (Soleier unb begab fm)

in bie gamiliencapelle, mofelbft bte Drauuug ooüjogen warb, darauf oertaufebte

bie junge aimu ibr 6ocbjeit«fleib mit einer eleganten „toilette d T

inuSrieur" unb
nahm fo am (Souper ibeil, bei bem ba« :£Öot)l be« $aare« in ben feurigften betmi«

feben Seinen getrunfen würbe.
Der $of, an welchem bie feböne ^erjogin oon $ue«car neben anberen trium»

Goeli, Sefto, Dffuna j. 8. — tji berjenige ber jüngften Jtöntgm in spe, ber

Königin be la« iötercebe«, bie
%Älfon« XII. nod) in biefem üßonat al« @e»

malin ^eimfübren unb ben (Sorte« präfentiren wirb, hoffentlich gelingt e« ber

ftd? eben wieber einmal in tböriebter l'tebe«leibenfcbaft unmütterlicp cjeberbenben

Ör-^errfc^erin Ofabella niebt, ba« beoorftebenbe §eft in irgenb erbebltc^er sitfeife

$u ftören. 3Wag bie oon ber fpanifd?en Regierung für f
,geifle«geflört" ßrflärte

immerhin fern bleiben! 2>a fie ntc^t fommt, will Äönig 5 rön 3 fommen — nun,

ein „guter" SSater wenigften«, wenn fdjon einer oon ber armen s
ilrt

f
bie ^igaro in

^o^art'« Oper föilbert: „benn er ift mein $>ater, er fagt e« ja felbft, unb fte

meine iDhitter, fte weif? e« gewiß!"

2>er ^erjog oon iDiontpenftcr giebt feiner £o#ter iDiercebc« eine 2lu«fteuer

Oon 25 Millionen, niebt inbegriffen ben -rdunud an diamanten unb perlen. Die
Oräfin bon ^Jari« bat ibrer (um 12 Satyre jüngeren) ©cfcwefier gleichfalls einen

reichen 2)iamantfcbmucf Uberfcnbet unb ber ^apfl fehteft einen eigenen Legaten, ber

einen geweibten Srautring unb eine 9tofe in Diamanten für bie fünftige Äönigin
oon (Spanien \u überbringen hat. 3n iDcabrib werben bereit« gro&e Vorbereitungen

für bie £och$eit getroffen. 2)ie §eftlid>feiten follen fünf iage bauent unb alle

fünf £age futbet Illumination ber öffentlichen ©ebäube unb geuerwert in ber

$auptftrafje ^uerta bei ©ol ftatt. Da« nationale Vergnügen ber Stiergefechte barf

— leiber! — int Programm niebt feblen.
%Äber aueb Sllmofen unter bie NÄrmen

follen oertbeilt unb neue Stiftungen für bebürfttge Scbüler gegrünbet werben.

SBährenb in Verlin noch bie Vrautgemäcber eingerichtet ^axxen. ftebt in einem

anberen beutfeben Äönig«fcblo§ oor einem prin$ttchen Vette nun (ebon bie SBiege

be« örflgeborenen. 3m gebruar oorigen 3abre« ging e« laut unb luftig ju in bem
füllen, ernftat 3lrolfen: bie bübfebe ^rinjeß 3Jc'arie oon Salbecf unb ^Ormont
Würbe bem jungen ^rinjen fßitbelm oon Württemberg angetraut. Die 2&atbecter

finb P0I3 auf bie« Vünbnifj, benn eine Docbter ihre« Vänbchen« wirb e« fein, bie

etnft auf ben Dbron SBürttcmbcrg« fteigt! Vefanntlicb ift ja $rinj Wilhelm, ber

Sobn eine« Vetter« be« jetst regtereuben, linberlofen Äönig«, präfumtioer Dbrou«

folger im febönen Scbwabenlanbe. Unb nun ift feine (9emalin, ^nnje§ 3?carie,
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in «Stuttgart »on it)rem erjten Äinbe, einer ^ßrinjeffm entbunben worben. ©leicb-

fatt$ einer ^rinjeffm gab am felften £ag bie junge Qürfiin SWarie ;u SBieb ba«

Leben unb machte baburdj u uferen Äaifer Sßilhelm mieber einmal — jum mieoiet-

pen 2)iale rco^l im ©anjen? — jum „@rof?oh«m". Xeun fte felbfi ift be« er-

habenen Wichte, bie Üodjter be« «nnjen grtebrich ber 9iieberlanbc unb ferner beim-

gegangenen ©cmalin , ber »reu&ifcben LuiYe« jüngfien, nur ein 3abr »or bem frühen

£ebe ber äflutter geborenen Äinbc« ber Äönigin Luife.

25ie (Sbrcnif ber Vermälungen unb Verlobungen in ariftoiratifdjen , fünflle»

rifchen unb literarifeben Äreifen ift abermale um mehrere anmutige unb intereffante

(£a»itel bereichert. 3n ^afferiano bei Ubine »erbanb ftd> ©raf ipeinrieb »on <£ ol-

ler ebo-3Jcel« (au« ber ftriaulcr Pinie) mit ber (Sonteffa Vittoria Sföanin bi

^afferiano, einer Urentelin be« legten Sogen »on Venebig. ©raf Söcnjel

Äaunifc, Veft^er ber ßerrfebaft Sööfof bei
v
J>rjibram, bat jteb mit einer Schau«

föielerin firäulem 3ofefine (Sjermat »erbeiratbet. Gin ge]eüfd>aftlicber Sbruria,

in ber £pat, ber etwa« auf ftd) fyat: in »oriaer Saifon C»erettenfängerin unb
Localfoubrette ju SRumburg unb £obenelbc in Vöbmen, unb jefet ©räfin Äaunifc

unb ^crrfdjaftebefUjerin. „Seht, wa« bodj bie Liebe tbut."

Au« «Stuttgart fobann würbe gemelbet: fBenige Jage, nadjbem bie erfie Liefe-

rung be« mit e bannung erwarteten Vucbc«: „2}er föoman meine« Leben«" ton

ft. $adlänber au«gcgcben worben war, too0$og ficb im Äreife ber ftamilie $ad-
Iänber em (Ereignifj, welche« fowobl beren Anoerwanbte al« bie Angehörigen ber

befannten SDJüncbner Äünftlerfamilie £anfftängl »ereinigte, bie Vermälung 2Waric
oon £adlänbcr$, ber einjigen Rechter be« jüngft »erftorbenen 9?omanbidtitere,

mit dugen £anfftängl, 'Äöngl. Vairifchcm Jtüraffierlieutencnt. $atflänbcr>

Verwanbte au« 3DüffeIborf unb (Srcfelb graben jur Vorfeier ein Souper im „$>ctel

UUarquarbt", nach ber Irauung fanb em SRabl im ^adlänber'feben .§aufe ftatt.

2>ie jwei trüber ber Vraut unb fämmtliche fünf ©rüber be« Bräutigam« waren
jugeaen, fo JBilbelm ». $adlänber, Cbcrlieutenant in öfiemiebifeben 2>ienftcn, (STWiu

jpanfftängl, ©emal ber Stuttgarter ^rimabonna ftrau Schröter «$anfftängl, fewie

(Srnft unb Sbgar $anfftängt, bie ben berühmten TOnchner Äunftocrlag ibre« »er-

fiorbenen Vater« fortführen.

3wei anbere beutfehe „Xicbtcrtinber" fmb über ba« SSeitmachteieft unb Sol-
»efter glttdlidje Vräute geworben: fträulein ^ebwig 2)ot)m, bie erftgeborene

Xodjter ©ruft ^oljm'«, be« primus inter pare» in beT corona ber „©elebrten be*

Älabberabatfch", unb ber geifireiefcen ^rau ^ebwia 2>otnn, ^t fteh mit Dr. SUfreb
^ßring«l?eim, 25ocent ber «Oiathematif an ber Unibcrfttät Mneben, »erlobt unb
jagt nun wobi ber ^übne — fte war ein anmutige« ©lieb be« claffifd^en äReininger

Snfemble« — Valet. «u« 2Bie«baben aber melbete ^riebrid; ». ©obenfiebt,
baß feine jüngere ioebter $rieba bie S3raut be« 9littmeifter« unb (5«cabron«tbef* im
iRbeinifchen Ulanen-9?egiment 9ir. 7 C«walb ». Äna»»e geworben fei

t
wäbrenb

bie ältere £ocbter bereit« ©emalin be« $au»tmann« unb (Sombagnted^ef« im
2t)Üringifd;en 3nfanterie - Regiment 5Rr. 31 ». «eter«borff in Altona ift. $eibe

bolbe Sbrößünge be« eänger« ber Lieber be« 2Hirga-Schaff» unb feiner „(Sblitam"

wollten unb wollen alfo »on ^reufjifcben ÜRar«föbnen heimgeführt jein.

Senn nicht »cn einer dichter-, fo boch »on einer v
4>tHlofo»httiliebe, freilich ren

einer fo cigenthümlich gearteten, al« eigenthümlich jich äu§emben unb fchlie§li* im
©anbe ftdj »erlaufenben, erjählt ba« in biefem 2Wonat crfchicncne intereffante Vuch:
„Une page d'amour de Ferdioand Lassalle (Recit, Correspondance , Confession*»).'4

2)er Verleger 31- Vrodhau« in Leidig) h^t c« 5ugleich in beutfeher Ueberfe^ung
au«gegeben: „öine Liebe«ebifcbe au« bem Leben ^erbinanb Laffafle'« (Xagcrucb,
Vriefwcchfel

, Vefenntniffei." (Sine leibenfthaftliche Weiguna. Laffatte'« — fonnte

berfelbe benn anber«, al« leibenfebaftlicb lieben? Liebte er feinen „©olbfucb«", wie

er in ber LaffauYfehen Speere« »on ^ärtlichfeit Helenen ». Hönnige« nannte, etwa
nicht cbenfcV — Alfo eine leibcnfchaftlicbc 9?eigunq ju einer iunqen 2>ame an*
Äußlanb offenbart ftch in biefen 18üO entftanbenen, franjöffch gefchnebenen Vrieten
unb bie in biefer (Scrrcfbonbenj mit rücfhaltlofer CffenherjigTcit abgelegten 55elennt«

niffe liefern eine b^chfi merfwürbige Selbftcharalteriftil unb ©etofibiograrhie cel

acnialen Agitator«. LicbcnSWürbigcr freilich, männlich unb menfehlich gewinnenrer
faffen fie fein Vilb nicht erfcheinen, unb ^affebartout nimmt e« für feine fteffli
auch nicht auf fith, 3hnen, eblc farau, mit bem jarten Xact be« weiblichen $enen#,
bie Leetüre biefer örgüffc unb ©eftänbniffe be« mcbernen „^eraflit te« Tünnen-

anjuembfebler.
£icr ift wohl auch be« tief bebauerlichen Streite« ju gebenlen, welcher fich in
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ber treffe unb auch föon bor ©ericbt jwifcben ©raf tfabielaue ^later, Sit»
wer (Saroline dauere unb bem ecbriftfleUer Slrnolb Söellmer über bee ?efe-

tercn angeblich berfiegelte unb »trbrieftc Berechtigung jur $eraueg,abe bon „intimen

Memoiren" ber iünaft Xabingefdjtefcencn erhoben b<*t. Sefanntlicb ift ber 3nbalt

biefer Schriftftücfc bie ©efebichte ihrer einft geheimgehaltenen @be mit ^Jrinj tfeobolb

ton (Sobnrg, bem nachmaligen Äönig ber ©elgier. £e tritt jur 3eit no$ feinee-

roege ebibent ju läge, roer bon ben beiben fieb ©efebbenben im 9?ed)t unb »er im
Unrecbt ift; geroig febeint nur, ba§ bie ©acbe böcbft fecflageneroerth, benn, roie ftete

in folgen äffen, blieben auch l?ier bie Parteien titelt ftreng bei ber<Stange, toenn ich

fo fagen Darf, unb e« laut bereite unb roirb, fünfte ich, noch weiter fommen, ju

entbüflungen, roelche »ohl einige Rieden jurüeflaffen bürften auf bem reinen Silbe,

mit roel(bem ftet» bie bahin (Sarolme Sauer in unfer Aller ©ebäcbtnifc eingeprägt

hatte.

2>a ich einmal hier bon einer lobten fbrach, möge gleich an biefer <2teÜe bie

?ifte bertibmter unb intereffanter ©eftorbener aue ben legten Socken folgen. 35a

ift in Baltimore,- ale eine ©reifm bon 90 3<»hren, ölifabeth^atterfon geftorben,

welche 3er6me Sonabarte noch ber Auffteigcn bee ©eftirnee feine« $aufee gebeiratbet

batte unb bie er bann feige genu$ war, auf Sefehl feine« Srubere, ber ipn mit
einer beutieben ^ttrftentochter berbmben wollte, fchnöbe ju bcrlaffcn. 91un — $rau
(Slifabeth ift barüber, roie man fteht, nicht an gebrochenem ^erjen geftorben, fon«

bern fie bat in jufammengenommenem, bietteicfyt febroer genug ertämbftem ©leich«

mutb unb ßntfa^en weitergelebt, ale eine echte, ftarfe, freie amerifanifebe Bürgerin
unb SNutter gleichgearteter (göhne, echter freier amerifanifeber Bürger, bie ben

bonabartifhfctyen Blutetrobfen, ber bon ihrer ©eburt in ihnen rollte, ju (5b«n ibrer

SHutter balb aue ftch heraueftiefeen. (Se ftarb ferner ^oebbetagt ber fächfifebe ©e*
neral a. 2). b. §afe, einft Commanbeur ber ßrbebitionetrubben in Schleswig»

§olftein unb ale fclcher borübergebenb SRebräfentant ber ifteajerung bee „flamm*
berwanbten, meerumfchlungenen" Vanbee; ihm gefeilten fich im £obe ber franjö«

fifebe ©eneral Slurelle be ^alabinee, ber Sieger bon (Sulmiere; l'anfreb, ber

rebublifanifchgefmnte, unerbittliche $iftoriter bee erften Napoleon; Freiherr SDi orifc

b. Selbmann, (£l?cf bee berühmten ftranffurter Sanfhaufee unb (Erbauer jener

SiHa, wo bie $annccferfche „9triabne
M

fielet unb ftürft £idmoroefb feinen legten

©enfjer auebauebte: ©eneralconful a. 2). 3. 3. ©turfc in ©erlin, ein liebene-

würbiaer, unermüblicher Wlantbrob unb J^ierfreunb ; J^fobor Creijenacb in

granffurt a. berbienter (Schulmann, finniger £orifer unb ©chriftfteUer , beffen

le^te Arbeit ein roertt»boller Beitrag jur ©oet^e»?iteratur roar, btc £>erauegabe bee

Sriefroecbfele jroifchen bem Siebter unb
f
,@uletfa

4
' (SKarianne b. SGßitlemer); roeiter

noch Slbolf ©litj, ein talentbegabter junger ©cbaufbieler bee Üaube'fchen etabt-

theatcre, „ber ^elb ber 9*ebe unter ben jüngeren SDhrnen 2Biene"; ^ilbbocat l'ub-

roig Siegel in 35reeben (geftorben auf ber $eimreife aue Italien in einem
üroler 2>orfe), alter gefinnungetücbtigcr unb treuer fächfifcher liberaler, ©egrünber
unb langjähriger Leiter ber „ConfiituttoneÜen 3«tung", ber ©arte Stnna ?öhre;

enblich bier treffliche Vertreter unb «Weifter bübenber Äunft: ber ©ehweijerifebe

£'anbfchaftemaler 3)ibab (Nebenbuhler ^alame'e), ber (Slfäffifche ©enremaler ©rion
.iKioal Sretone), ber alte „9?aiarener

M ^buiv b Seit ht 2Rain} unb ber ^ranjofe

Courbet, einer ber Sorfämbfer bee „cinfeitigen 9tealiemueM , eine ber eiejentbüm-

licbften (Srfcbeinungen ber mobernen Äunft, wenn fchon feine ber äfthetifch ftilbouften.

(Se ift befannt, baß ©uftabe (Sourbet ale ftarrer 9eebublitaner jwar bom Könige
bon JBaiern ben 3Wicbaeleorben annahm, bagegen bae ihm bon Waboleon III. bar-

gebotene Äreuj ber Ehrenlegion ;urücfroiee, ba§ er fbäter, eine gewaltfame, ertreme

ftatur in allen 8tti(fen, gemeinfehaftliche ©ache mit ben (Sommunarbe machte unb
bie S3enb6me-@äule nieberreißen ließ, ba§ er biee mit fchwerer ©elbftrafe büßen

mu§te unb feit (Snbe 71 ale freiwillig Verbannter in ber €chweu lebte, wo er

nun, beinahe 60 3ahre alt, :,u Vebab bie ^Kiibc gefunben hat. $bttibb Seit er-

reichte fein 80. 3ahr; mit ihm ift ber Pcfcte jener SSier, mit beren gemeinfamen

Scböbfungen, ben ftreefen in ber SiHa Sarthotbi unb ©itta 2«affimi ju 9iom, bie

©efchichte ber neueren beutfeben Äunft begann, nun babingefchieben. ör war in

SBerlin geboren, nicht, wie £ttbfe irrtbümiicb fchreibt, in ftrantfurt a. wo er

fbäter auerbinge gelebt unb gewirft bat, bie ber gesehene fcntauf bee l'ejfmg'fchen

w^u§" ben Crthoboren unb «efetifer in feiner tunft bom Xirectorboften am
^täbel'fchen 3nftitut bertrieb. 3u Berlin, wie gefagt, erbliche ber fnabe Wtipp
bae £icht ber ©elt, ein (Snfel 3Äofe« aj'ienbelefohn'e gleich feinem Setter, bem
(Semboniften ^clir SWenbeiefcbn, unb Sohn ber iochter bee ^btfofobben ber Un-
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flcrblict«teit, jener Mannten Dorothea Seit, feie nacpmal« ben Sunb mit griebricb

(Stiegel fcbloß.

ö« fei mir geftattet, noeb einen SKoment bei bilbenber Äunft ju berroeilen;

bocb möge es ftct» nun um no<b lebenbe Vertreter bleiben b«nbeln. 23 Übe Im
Stiefftabl legt bemnäcbfl ba« SMrectorat ber £arl«ruper Jtunfrfcbule nieber uub
unternimmt eine längere Steife na$ bem ©üben. Die „beilüde gamtlie" bon £ub»
toi;g Änaus, tr*el$e bie Cjarerona be [teilt, bann jeteeb — roegen ber Srötpen unb
Mafien be« Äricg« — bem Äünftler niept abgenommen parte, ift um ben ^rei« bon

45000 ÜDcarf an eine reiebe $merifanerin »erlauft ioorben. 2>ie berliner „National-

galerie" ir-etcbe erft lürjlicb bie 2)iatart'fcbe „Katharina (Sornaro" ertrarb
, bat bei

». ©öalin eine größere ©eftetlung gemaebt, fo baß fte fünftig nur bon bem öinen
ber brei fenfationellften unter ben mobernen beutfepen 8enfation«malern , bon

(Gabriel 2Jrar, noeb leine ©cböpfung aufjumeifen haben roirb.

Vlu>> ber £ beatertr>elt ftnb aflerpanb perfonalicn \\i ccr*,cicbnen : ^rau
SWarie Seebad? mirb — icb fage niebt: enblicb, benn ba« ©enie ift immer jung!
— jum (Sbaralterfacb übergeben unb bemnäcbfl tn Coburg einiae Stollen beffelben

creiren. grau ^barlotte SSolter erhielt Dorn Jtatfer bon Cefterrcicb ba« golbne

$er#tenftfrcuj mit ber Ärone. grau ?uife (Srbartt in ©erlin (bermälte (Gräfin

bon ber ©oltj. roie 3ene bie bermälte ©räfin £'©uDiban) tritt mit (Snbe ber

©aifon in« ^ribatleben. Daffelbc beabfiebtigt Carl $elmerbing unb man
muntelt e« aud; bon £bcobor tfiebtde. „Les Dicax s'en vont!" gannp
3anaufcbed p<*t lürjlicb roieber einmal an einer amerifanil'cben ©ttpne in englijeber

©bracbe aefbielt, u. 8. bie ©cibel'fcbe „$runbtlb M
. 3Birb e« 3bnen ni(bt Ubuxr,

meine ©näbige, unfere beutfe^e ftibelungenbelbtn fttb mit bem anglifanijcben th ab«

plagenb ju benten? granj Jctbcle, l'aube'« 33onbibant, null biefem untreu

roerben unb ba« SBiener (Earltbeater al« 2>irector übernehmen; „feine ÜJiittel er»

lauben ibm ba«M , benn ber lieben«roürbige ©cbmerenötber unb audfcbreitcnbe öbe«

mann auf ber SÖÜpne ift im ?eben ber ezeniplarifcbe Öatte einer jungen grau, bie

mit bem Slngenebmen einer reijenben (Srfcbeinung ba« 92üfolicbe berbinbet, ba§ fte

eine febr reiebe ßrbin ift. (Ebenfalls au« 2Bien fam enblicb bie iKacbncbt, Antonie
8xnl, bi«ber bie unnahbare jungfräuliche gefte unter ben Cperettenfängerinnen unb
Soubretten an ber febönen blauen 2)onau

f
roofle capituliren unb einem SRitgliebe

ber italienifcben 93otfd?aft am jtaiferbofe bte ©(blUffel gu ibrem Serben überliefern.

2)ie ©rücfc, bie idb mir ^icr bon „©otf^aft" ju „53otfc^aft
<7 Waat, ift jwar

eine febr lofe unb nur febtoaeb mi(b tragenbe, immerbin aber eine Drütte. 60 fin-

det ft^b ber 2Bca, um auf (Srttäbnung be« Sicomte be ©ontaut^iron ui foni'

men , franjöfiftben ©otfAafter« in Berlin feit 1872 , ber bem Äaifer SBilbelm

fein Slbberufun^dfcbreiben in feierlicher Slubienj überreicht bat unb im 3cbmude be«

böcbften breußiicben Orben«
f
be« Jpoben Crben« bom ecbtoaqen 3lbler

f
t»eiran>ärt?

gejogen ift. $icr in !J)eutfcblanb läßt er, ber SJater jablreicber Äinbcr, eine feinet

Xöcbter berbeiratbet jurüd: bie (Gattin be« (trafen laßcbranb, @obne« be« $eqogt
b. Xme, auf (§üntber«borf in ©cbleften. Qcine persona grau bei gürft ^t«mard,
»elcbe ©teomte @ontaut«9iron -,u fein fub minber berübmen burfte. tft bagegen fein

9facbfolger. Jperr b. <£t.«$allier, ber jur 3«it
f
al« noeb bie beutfebe Dccubation«'

armee in ^ranlreic^ la^
f fub ungemein tactboll unb correct gegen unfere Diplomatie

unb 3)cilitärmacbt gejet^t baben foH. 34 tbiQ 3bnen ba« näcbfte ÜKal eqäblen,

roelcbe« ^>au« $>err b. fet« ballier in 3)eutfcblanb maebt unb ob er eine« nwebt,

ob er berbeiratbet unb ob er tbirftidb. — n>ie ba« (Serücbt bebauptet — Segetarianer

ift. lUiv fällt babei ba« gute Bretel in ^uu^nu'ö „äönigdlieutenant" ein, menn fte

au«ruft: „Einquartierung, bie bie »JJiii'ogtmo bat, ift gemiß noeb feinem beutfeben

lUärdien borgelommen!" (Sin Diplomat, ber bem begetarianifc^en ^hneip bulbigt,

ift mir noeb niebt borgelommen. t>k\ befproeben rourbe aueb, baß Ärance«ce
(£ri«pi, ber ^räftbent ber italienifcben SJolföfammer, im neuen aJciniperium £>e

preti« ba« ^ortefeuille be« 3nnern übernommen bat, forcie baß in 28ien mit großer

Majorität bie SÖieberlbabl Dr. gelber«, be« berbienten ^aebfolger« 3elinfa'«, jum
^ürgermeifter erfolgt ift. 3n erfterer Dbatfac^c mar man berfuebt, febon einen

^räcebenjfatl für Deutfcblanb ju erbliden — mtttlerroeile Tarn ^err b. ©ennigjen
au« Jßanin jurüct, obne baß er ein Portefeuille erbalten — ober beffer roobl: ge»

nommen? — parte!

3<b fcbließe mit einem Äreuj unb Ouer bunter 9totijen au« meiner Äeife-
mabbe. 3n Düifelborf bat man bie bor einigen 3abren bureb ©raub jerftörten

Ruinen be* alten, bon .^einrieb Jpetne befungeuen, ben Scbaupla^ be« bunflen

ifeben«roman« ber unglüdltcben 3afobäa bon 53aben abgebenben Scbloffe« nicterge-
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legt unb ben ber ©tabt, bem SBurgfclafc ber, einen freien Sluetrirt, eine ^romenabe
gum 9tbem gefcbaffen. 2Ran mu§ ba« gut unb jteecfmäfjia finben unb barf boch

ba« $erfchn>inben ber ©tätte bebauern, bie int ^etne'fchen (9ebtd)te fortlebt: „3m
Sd)lo§ ju Düffelborf am Stbetn — Üötrb ÜDiummenfcbanj gehalten — 2>a flimmern
bie Äerjen, ba raufet bie 3Jhifif — 35a tanjen bie bunten ©eftalten!"

©ie lernten „,3ingge $otel" in Hamburg? ©ie l^aben ftdjer auch einmal

„t>or ber ©Örfe" un weftaurant bafclbft gefeffen unb mit ftaunenbem ©lief beu

tolojfalften alter „ftrityfiüdetitoe" ftdj biegen gefeben unter ber ?aft faftiger enormer
Cchfentoicrtel, leuebtenber Sümmern, frbftaUener ättajonnaifen au« ober ftleifch,

nnb aller bentbaren töetebthttmer be« 2Jieere« ober ber Stoffe Srbe. «Run, fo mtrb
e« ©ie interefftren, ju ^ören bafc ba* weltberühmte Ötablijfemcnt neuerbing« feinen

©efvfccr getoecbfclt unb ber Ääufer, bieder Gntrepreneur etne« anberen coneurriren»

ben „ftrüVtücf«tifcbe«", beffen (Ertrag alfo bod) aud) fein beräebtlicher gen>efen fein

mu§, über 1 Million iWart bafür bejaht hat. 3m Wremer 9fath«feHer ift ein

fegenannter „ftlüfierfaal" conftruirt; ber „3)ämon 3)ru(ffe^ler
M

in einem febr be«

rannten beulen blatte hatte barau« einen „gürftenfaal im Bonner $Rath«teller"

gemacht. 3<h bitte alfo ju bemerten, baß ©ie ihre nädjfie „9fofe" in jenem „ftlüfter^

faar ju ftch nehmen lönnen, ju ftüjjen be« SWebatllonportrat« »on SBilbelm jpauff in

bitten ber ©eftalten feiner $hantafte, be« Witter« NJtolanb unb ber 3ungfrau SRofe.

3n 8,onbon war bie £age«ncuigleit: 3)ie Sitöbehörbe hatte enblich ba« lang

erfehnte SERacbtroort gebrochen unb bte 9?ieberreißung be« alten „Xtmplt fear"
angeorbnet, Welcher ntd?t nur ben 2öeg in eine ber $aubtberfehr«abern ber ©tabt
rueftlicb berfberrte, fonbern aud) alle Jage burd? (Shtfiurj einer Slnjahl 2Jicnfchen ba«
i'eben ju foften brohte. — 3n 91 om war e« mir btfcbft erfreulieb ju boren, bafj ber

bcutidjc Äünftleröerein entheb mit (Srnfi baran geht, ftd) eine eigene .yeun-

ftätte ju grünben. 3u Olympia aber — ober, wenn ©ie wollen , in 25rut>a —
fcerrffye, al« id) ba« lefcte SWal bort war, helle ftreube: man hatte ba« „<ßhilt*>-

peten" aufgefunben, jenen äJconumcntalbau in §orm eine« ^ertyteron, ben $bilM>l>

bon SWacebonien nacb ber ©d)lad)t bei Uhäronca ben (Söttern fHftete. in ©chlufj

meiner bie«maligen Söanberung mar mir leiber ein ©chritt bom (Srbabenen jum
Lächerlichen nicht erfrort: benten ©ie, bog ein neue« „Singel-Eangel" tn ©erlin —
pardon, Verehrte! — fleh ben ehrwürbigen tarnen „Olympia" beigelegt hat.

terfpricht 3h«en, fein ^affepartout bahin niemal« ju benufeen

3hr ^ßaffepartout.
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1) äßoben« uub Joiletten-Öretoier. ilnentbebrlitbe« unb Gntbcbrlübe«
au« bem ©ebietc bon Xxaäft unb iDfobe, Toilette unb $ufc, ^icrrafy unb Stbrnud
bon 3obanna pon @bboto. 3J?it 60 äbbilbungen nadj 3f"$nun9 c" Öntil

Doebler. Ücibjig, Otto ©pamer. — ©ictteitbt ba« peiftoollfte ©u$, »a« über
bie« Xbema getrieben ift. Die ©erfafferin gebietet niebt allein über reiche Äennt«
niffe im £oilettenfad>, fonbern toa« nodj mebr ift

f fte n>ci§ aueb ba« tycinbar @e«
toitynlufc unb £ri»iale mit Ökajie unb CSfprit barjufteüen unb fo eine 2lcftbertf

ber £racbt unb üJfobe ju geben, bic un« biober in gleicher (SIcganj unb ,\cinfin-

nigfeit ber Suffäffung no$ nidjt begegnet ift. 3^r (genre ift Hetn, aber fte ift

grofj in ibrem ©eure. Die $u«ftattung biefe« $rebier« ift b«*<bft gef^macfcofl unb
reidb; bie 3ttuftrationcn ftnb fünftleriftb unb iuftruetro, furj, „unfere lieben grauen"
bürften in biefem SÖrcoier oiel Stunbcn ber Änbacbt finbeu.

2) ßumoriftifdjer ßau«fdbafe für« beutföe ©olf. herausgegeben t>on

ßrnft (fdftein. ßrfter »anb. l'eibjig, Nicbarb ßrfftein. — (Sin treffliebe» Un«
ternebmen, ba« bem günftigen ^rognofticon oötlig entfpriebt, roclcbe« tmr ibm be-

reit« früber [teilten. Sie &u«n>abi biuncviftüciw £abinct«ftü(fe, bie örnfl (Sclftcin«

facboerjtättbiger ©efebtnaef bter getroffen, tt>irb allgemein erweitern unb erquirfen.

Der beutfebe Apumor ift bi«ber immer oereinselt in 3eitf(briftcn jerftreut aufgetre«

ten. ^pier aber erfebetnt er in gefcbloffcner ".ßbalanr unb ftürmt auf v>er$ unb
$irn be« öcrftänbniöinnigen t'efer« umräbcrfteblicb ein. Da ift 3ean v4$aui mit
feinem ^cbmeljle, ©aubü mit ber "Jtevlc ber Sammlung, feiner föfilicben „vgtfcüler«

liebe", $örne mit beu fein ironifeben „@cbh>efelbäbern ton SWontmorenco", §tp\t
mit ber „SBtttoe oon *Ptfa**(

Pcoin ©cbücfing mit bem luftfpielarrigcn „(£. &rüger",
Jpacflänber mit bem „erften unb bem legten $all M

toürbtg »ertreten. Witfct redbt

in ben iKabmen be« £umor« febeiut un« inbeffen 2öci«flog« fentimentale „^ubel-
mü&e" ju paffen. 3ebenfaU« erbält ber V'efer in bem tyumoriftifcben jpau«fctyatj ein

Ibftlicbe« iDiebtcameut gegen Die trüben üttäcbtc, bic büftern (Stunben be« Peben«.

3cber ^robe beutfeben £mmor« ift eine ßinfübrung in ba« üSefen be« betreffenben
sÄutor« oorangefebieft, bie in ihrer tträcifton unb cbaraftcriftifcbcn Jperborbebung
be« aftbetifeben Kern« CScfftein« ftiliftifebe ©orjüge niebt »erlcugnct. Die $u«ftat-
tung De« ^uebe« ift fplenbib uub mat^t bem ©treten be« Verleger« atte« ©bre.

3) Jpd'obora. Xrauerfpiel in fünf Üufjügen bon 3. 9. Älein. gür bie

Öübne bearbeitet »on a. greiberrn üon Üoen. l'cipjig, £. £>. SBetgel. —
Älein, ber ^beoretifer, ber Aptflcrtter be« Drama« ift genügenb gemürbigt tt>orben,

Älein, ber 2)ramatiter ift »ielen
v
Jleftbetifern unb t'tteraturfreunben nod> immer

eine terra iueognita. 2)a ift e« beim ein oerbienftlicbe* üJerf be« roeimarifeben

^übuenleiter«, eine« ber geuialften Dramen Älein« ju tbeatralifebem ?eben ju er«

werfen, ibm ben SUtberftaub abjullopfen unb ibm beu neuen Sinbanb ber^übneii'
fäbigteit ;u oerleibeti. $eliobora, bie grogbentenbe unb letbenfc^af tlicf» füblenbe

Äolcbierfonigin, fte ift eine bluroolle, tragifc^e ©eftalt, eine Aufgabe für eine Zxcl~

göbin im ©til ber Solter, jeboeb niebt Tür eine in ber Stilloftgleit ber Regler,
benu bie dtotte oerlangt ureigene« Denfeu, um ben 3ntentioueu be« Siebter« ge* •

reebt ju werben. 2)ie ^Bearbeitung l'oen« ift feinfmnig unb tactoott, fte bat niebt

nur fangen befeirigt unb fpradfolicb gjefcilt
f

fonbern aud^ innerlitb manebe franfen

Stellen ber Öb««terifirung unb iwotioirung ausgebetjt, fo ba§ n?ir nun tem
lunftoerftänbigen Seimarancr eine DragbDie erften Wange«, oott mätbtiger bin»

reißeuber Söirfung oerbaufen, bic allen ernftftrebenben ©ütmenbirectionen rcarm ju

empfeblcn ift.

H. L. in Görlitz. ?lu ber irabition, ba« Cfficiercorpo ber preufhitben ©arbe-
regimenter nur au« bem »bei jufammensufe^cn, wirb infoferu notb beute feftgebalten,

al« fämmtlicbc 8 C^arbccaoaUeriercgimentcr feinen einjigen ni(btabeligcn Cfftcier befifcen.

Dagegen ftnben ftcb bei Der (^arbeinfantcrie mit Slu«nabme be« 1. ©arberegiment«,

bataillon« im ©anjen (,m G Regimentern) 21 bürgerltcbe ©arbcefficiere ^1 lUajcr,
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1 Hauptmann, 13 ^remierlieutenant«. 6 Seconbelieutenant«). Anber« ftebt e* bei

ber Artillerie unb reu ^ionnieren, biefen alten Domänen be« bürgerlichen Clement«
unter ben Waffengattungen ber Armee. 3n ben brei ArtiUerieregtmentent unb bem
^tonnierbataiuon ber <$arbe befinben ftcb. 75 bürgerliche Cffkiere. ffiecbuet man
baju noch 9 bürgerliche irainofficiere, fo bat ba« ©arbecorp« 96 nicbtabeligeOfficiere.

C. v. G. alter Leser, ffiilbranbt'« 9ioöeUen fmb bei iRo«ncr in Sien erfdnenen.

Bon ben 9co»etten be« neueften Banbe« ftanbcn „Unfer 9fccbt«bemußtfein" unb
„3)er erfte aRenich" itn „Salon", „Die Banbe be* Blut«" im „iHcuen Blatt".

Morsm&au in Gl. uöoetbe
1

« SeinfeUer enthielt mciften« graufenweine, barunter

Steinwem, Sürjburger unb Sertbbcimer. aber ber große Dichter war auch ein greunb
be« rotben (Jrlauer«. Schiller mar ein tfiebbaber oon Buraunbcr, ber im Sommer
1804 (ftebe ben trefflieben Artitel „Au« Schiller « £au«batt" oon Silbelm Jielife

im Salon 1875) mit 35 ftlafcben in be« dichter« Äeüer »ertreten war. Schiller'«

Au«gaben für Sein unb Bier betrugen nach feinem eignen Strtb|'cbaft«bucb oon
1H04 jährlich 125 Dbaler, eine Summe, bie bei ben billiaen Berbältniffen ber

tamaligen £tit beutlich genug gegen bie $abelei öon Schiller« Armutb fpriebt.

Frau G. M. in B und ihren Genossinnen. Daß bie neulich öon un« gebrachten

„rtfrofeffor« Antigarbinenprebigten" oon (Sruft (Scfftein einigen prüren (»cmütbern
ein Brauel fein würben, ba« haben Sie richtig »ermuthet. Unb auch Sie gehören
ju jenen grüben ©emütbern. Sir ftnb übeneugt, wenn Sie in einer Wooeüe be*

Salon 4
' nach Obren Begriffen „frioole Stellen" fmben, fo unterftreieben Sie bie

fclben, um fie ntebt ju lefen. Sie würben eine Safferbofe gewiß Safferunau««
fprccblicbe nennen unD wie 3mmermann ,

« (Smerentia im „
sIJcüncbbaufen " beim

Schlafengeben 3brcn Sanarienoogel mit bem Dafcbentucb bebeefen, um oon
bem Bogel, ber atlerbing« ein äRänncben war, nicht inbecent beobachtet $u werben,
platten Sie un«, ba§ wir ben angegriffenen CSmft (Scfftctn burch (Srnft (Stiftern

felbft antworten laffen. — 3n feinen fatirtfeben ^eitbilbern befinbet fich ein Aurfafc
„Die £>errfcbaft ber ^rüberic", ben wir 3hnen jur tfeetüre bringen? empfehlen.

(£« beißt hier unter Anberm: Am Scbroffften unb Unoerföbnlicbften fleht bie ^rüberie
bem Scbriftfteller gegenüber. $ier a,ilt Alle« für unftttlicb, wa« nicht in ber ober»

fldcbiicbften Saloncon&erfation oon jebem fteb^ebnjäbrigen Stäbchen a(« ureigenfter

(Sebanfe borgebraebt werben fönnte. Da« Unjiemlicbe, $ccbt«wifcrige, Antimoralifcbe

8reift fo taujenbfacb in Berbältuifje be« i?ebcn« ein, baft ber dichter ben locfenbften

torwürfen runbweg entjagen muß, wenn man ihm felbft bie objectioe Scbilberung

bureb ba« ewige tfamentiren über bie gefcfaäbigte Flexal ju oerleiben fuebt. Senn
Du ba« üiebt oerlangft, barffi Du Dieb nicht über ben Schatten beflagen. Scr
möchte bie nach uuferen Begriffen atterbing« feanbalöfen Seitercomöbicn be* Arifto-

pbane« al« 3beal empfehlen V Aber jwifdjen biefer jügellofen 3mperttnenj unc ber

Iranfhaften Aengftlidbteit ber iDJobernen liegt eine aefunbe lüütte
r

bie ber Xrama»
rifer, wie ber Schriftfteöer überhaupt, ftegreieb erobern muß, wenn er frei über

feine -ialente fcbalten will. 6« ifl gerateju fläglicb, um einer gefcüfcbaftlicben

ÜDcarotte willen auf feine beften (Sinfäue oerjichten ju foüen. Söenn bie £ugenb
unferer grauen unb 3ungfrauen auf fo fchwacben §üßen ftebt, bajj fte bei ber ge«

hngften literarifchen Anwanblung in
1

« Schwanten geräth, bann ift fte nicht wertb,

bafi ihr ber gebilbete 2}ieufcb eine Xbräne nachweint. — 'ipaul be Äocf maebt bie

Beobachtung, baß gewiffe Derbheiten unb oerfäuglicbe Situationen auf ber *übne
ton ben bounes mores de famille herjlicb unb unverfroren belacht werben, wäbrrnb
bie femmes entreteuues unb bie (£ocotten in t*en $rojcenium*logen ihre Rächer oor

bie gefebminfteu (geftebter halten unb überau« jimperlicb thun. <Schte ©eibl ichfeit

unb ^rüberie ftnb eben iwei gmnbt>erfchiebenc $>htae. — güaen Sie gütigft ju

biefen beherjigen«weitben Sorten oon (Scfficin bie ?ectüre be« Briefe« an üJiabame

ioutlemonbe in Berlin binju, welchen »jjaul Jpebfe einem SBanbc feiner Ocoocllen

al« Borrebe giebt unb befennen Sie ftefa bann entweber ju ber Berwanbtfchaft ber

.ipeöfe'fcben Abreffatin, ober — geben Sie in fich!

, , K. v. St in G bei C ftricbricb Silhelm III. ift al* Äronprinj nur bi« jum
©cneralmajor aoancirt.

H. Limmer in II. Jichtenbevg'« „Keffer ohne Glinge, bem ber GMff fehlt" ift

nicht Original be« geifireichen Sarpriter«, jonbern bem (inglifcben entnommen.
Walther E. in Dresdeuv 3m ^rofccnium«fric« 3brc« neuen jpoftbeaterö tomnu

ba* Scbauipiel, wie Sic meinen, !cine*weg« fchlecbter fort al« bie Cpcr. Sowohl
UNelpomcne wie Gutcrpe führen jebe 18 ^tgureu.

Fr. N. in Frankfurt a. d. O. 2)ie berliner Jöcffcftlidifcttcn im ^arnehal follcn

in folgenber Crbnung ftattftnbcn: Mittwoch, 23. 3>"iuar, <£cur unb ^Soncert im
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fönigli<$eu Sc&leffc; Dienftag 29. Sanitär, ©all unb €eu|>cr im tomglittyen

6rb,iofJe; ftreitag, 1. ftebruar, **afl W beut Äronbrinjen (in ben (Slifabetb^ainiiiern

be« foniglicfccn @#loffc«); Dienftag, 7 $cbruar, $atl im föniglic&cn ^alat«; SHon-
tag, 18. $ebraar, Skrmälung bnr $rimef{m (Sbarlotte mit bcm (£rbtrinjcn »cn
3aifen«2Reiningcn unb bcr *ßrinjeffin (Slifabetlj mit bem (Srbgroßberjoge ton Dlben-
bürg. 9iacb, ber fircbli<$en gcier Defilir«(Sour oor ben SKajeftäten unb ben beiben

9?rauttoaaren im Beißen «Saale be« föniglit^en €cb>ffe«. Dienftag, 19. gebruar
abenfe« (£our bei ben SReutoermälten. 2Wim»o($ f 20. ^ebruar, @ala»Ctoer. gieüag,

22. gebruar, abenb« $aü im föniglu$en ^cbloffe. Dienfiag, 5. 2Kärj, gaftnatb.w-

taÜ* unb ©outoer im föniglicbcn 6cb>ffe. aucb, ftnb jtoet Ctoerobwi« - $äHe m
au«ftd?t genommen, unb jroar am 25. 3<muar unb 26. ftebruar. außerbera toerben

bie «otfcbafter bon (Snglanb, Cefterreicb. unb 3taüen je eine größere $aü.$eftlicb!eit

oeranftalten.

Veritas. Ceffncn Sie 3br 93iftr!

Scn allen («ciftern bie terneinen,
31t Verlus am minreften mir jar 2a$.

SalontAnte in Hannover, Sebr erfreut, Sie tennen $u lernen! ffiir tmißten

nü$t, baß ber Salon ein fo ebjrroürbigc« ftamilienglicb in $annctoer beftfct. 2Ba«

3bje Anfrage betrifft, fo bemerfen wir 3bnen, baß bie irüffel an* in $?öl>men,

Xfyürinaen unb am $arj toorfommt. Drüffelbutter madjt man au« ferngebadtcn

£rüffelföaalen , bie man mit einer gleiten Cuantität ©utter ober (Sier unb gebend«

tem Stoecf miföt, burcb, ein Sieb ftreid>t unb fte $u Saucen ober ^aftctenfüflnng

terroenbet.

Zelima D. in Prag. Die ©räftn Äatbinfa anbraffo ifi eine geborene @räfin

Äenbcffto. Da« gräfliche (Sticoaar bcfifct jioei Sötyne unb eine Doc&ter.

A. Z. in Breslau. Dafür mangelt un« ba« ©erftänbiß. $eine fagt einmal:

9?id?t tleinlicb fein, ba« ift etioa«, ba« mir mebr gefällt
r

al« ad' bie anberu
Seeleneigenfd?aften , bie bon unfern 3)loralcomj>enbicn fo oicl gepriefcit »erben.

Warum bcnfen Sie ntdjt aucb, fo?
Actenträger in P. G« ift aflerbing« ein merftoürbiger ^ufatt, baß fub im

#offtaat ber beutfcben Äaiferin feine aittorcußen finben. Der Jubcrftyofmcifter ©raf
Weffelrotc ift rbeinifctycn, bie ^alaftbamc (Sraftn Oriofla toortugießfäcn, ber 4abmet«»
fecretär oon 3Wob.l babifib.en, bie #ammerljerren t>on SJilt^um unb oon Süttidban

finb fäc^iftf^en ©tf*led)t«. — Buf 3bre anfrage betreff« ber au«länbif*en Generäle,

bie Cbei* oon prcufjifdjen Regimentern fmb. ertotebern roir, baß und nur jreei §älle

befannt ^nb, in benen au*roärtige ftelbmaricbäflc Sbefe ton breu§ifd>en ÄeghnenteTn

fmb: grüner ber ^crjog oon Wellington, ber (Sbef be« 28. Infanterieregiment« (je^t

General ton ©oben) roar, unb je(?t ber rufftfebe ftelbmarföall §ürfi ©ariatin«fo,

roeld>er Sbef be« 14. ^ufarenregimcnt« ift.

Wissbegieriger in Danzig. (Sine au«fül?rlidje, jufammen^öngenbe Untertpeifuna,

in ber Xbeorie unb $rari« über Ventilation unb ^eijung toürben @ie finben in

Dr. y. Wie meto er'« @efunbbeit«bu* „3)ie ^unge" (2. auf!.) jroettrr atfdjnitt,

ttabitel 10 unb 11, ober, mit befonbercr Stiüdftt^t auf Äinberfhtben, in beffen ^aerjt»

lieber SRatbgeber für TOtter", ©rief 14. — $ier nur fo biel, baß fub. bie ©entilation

aud? unter ben bon 3bnen t>ertoorgebobenen ©ertjältniffen im @^lafjinuner obne
Neigung, betrerffielltqen läßt, roenn man 3?obbelfenfter b,at unb außen einen unteren,

innen einen oberen lüget offen bält. dtiebtige i'uftfreunbe jebodb fcblafen audb bann
bei einfad^em 5cnf*cr » °^ne e* 8anJ J

u f^licßcn. 2>em, ber ^eijung bebarf, bietet

£taebe in allere! eben einen ^etßn?afferoffen, n?el(b.er, einmal geb.eijt r bie ganje

9ia(b.t Innbunb aueb. bei offenem genfter 12° SÖärme unterhält.

A. E. Berlin. Die 9ta(brid)t, baß bor bcm berliner @^b.anf^ielb.aufe ber ab*

ge&enbc Director ^ein ein Stanbbilb ^riebrio^ ^>aafe« mit ber Unterfcbrift „£u
baft'e errei(bt, Octabio!" auffteaen fttlL ift oerfrüb^t. Dagegen foaen bie ^>eiren

i'ubroia unb ©oritj (in ibren Stammbüchern) einige {Borte gefcccbfelt baben unb
jn?ar foD $err 8ubn?ig $>erm @ori^ folgenbe« (Sitat au« ^amlet, aft 1, Scene 4
eingefcb.rieben b.aben:

Wein Ubtn ac^t* i« feiner «atet irettfr.

.^err ©orift bagegen feinem lieben (Soflcgcn folgenbe« Dito au« $amlet:

Tenn trer ertrüg bie J6maA
Xie Unirert^ jebaetgenbem SPertienfl aiu6:,
2Denn er ft* tetbft tn iRu^eftant fe^en fennte

mit einer SRafcel Hefe!
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I

Umritt iHofttn.

9h. 1 bi$ 3. .finbfrcojlnme.

9?r 1. ftür ein SDiäbcbcn t<on 5 bid ü 3abrert, Ueberfleib fcon taubengrauem

$aartu<t> mit fcbnurjem Rammet umranbet. 3)ie 5>orbertbeile faden legere glatt.

I»- i

2
5Rr l bit 3. Äinfccrcoflüme.

3

Tic 9?ütfenfalten ftnb am $aiflenabjcf>luö burd) eine Sammetpatte gehalten. Ter*
gelter runber Äragen mit (Srtra • äuffag eine« 3Ra(inetragen6 Die Bermel ftnb

oberhalb be« £anbgelenf* ringsum mit einem ©ammetjircifen befetjt.

Ttr ßalcn 18"8. 40



626 tteurftc «Hüllen.

i'ir. 2. %üx ein üWübt&en t>on 12 3abren. ©orn tfl M* Äleib bon 6eibe in

Ouerfatten gelegt ober burcb 8cbrägfireifen bergefieüt. 3>tc gan*e pinteve $arrie

unb jtoav ba0 ©cboofjjäcfcben , feine ber ftoef futb t>on SBoflenftoff. 25er 3io<f tfi

bon ber Xaille ab in lange galten geleat. fceimel ebenfalls Don SBollenfion ntu

glatten iuffcblägen oon &eibe. 3)ie berjförmig gefetyntttene feibene Pelerine in

mit brei galten ober <2d>räaftretfen bon ber gleichen <3ribe befcjjt. 33&r auf fpar»

fatne #erfteHung folgen Äletbe« bebaebt fein will , ber muftcre borerfl , b. b cor

bem Ginfaufen neuer Stoffe, feinen Äleiberfcbrant burcb, ob niebt biellricbt liuM
ein «Ite« £eibenfleib, rcdjt« btelleidjt ein reell eue* Slnbenfen bangt, beren alt«

Wr. 4 9JIorg«nbäub*en mit <F(ifi<f#

mobifcM VuSfebrn <« niebt Übel bermerfen würbe , wenn bie ecbeere , Den g*
Itbirf er «anb gehilbrt ei enblieb mit Seitgemäner Untfleflaltuna ernft meinte

»W« «»« 9 3abren. Nebe bon fcbwaijgeftocftem Stoff, rem
Blatt, große robrenialtige Xafd?c; bte Nüdenülten reeroen burcb eine MftelMttt

«u
4
!? ?

cbalte"'. uJ"fn au f. &« ^üeffette bee Kotfei!*tfl Heine KaiUe«bolant«. Ufavtnefragett mit ^cbrägflreifcn 6(fe|t

9lr 4. SRorgcnbäubefccn mit -JlijTei

3Hefrt iüiobeü doii ftanfonf ift mit jroci Reiben mit belegter Wtfuf
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Knüpf ^obfn. 627

garuirt; born eine geftidte (gdjieife unb auf ber föücffeite auf ben Wacfen faüenbt
getiefte Sorben.

9lr. 5. tjftergen^äiibgen mit Srttfaeicn.

2>er ftonb befielt au# bier au« Wanfouf. 2>te gefiidten ©treifen Jtnb auf
tfn Wanfoutbliffe in ber Öeife geflutt, baß biefe« unter ber ©tiderei berbor*
febeint. Um ben ftonb eine ©anbrüfc&e; born eine 9aubf$letfe.

Vir 5. Hjorflciiljaubctiin mit Seticfcrewn

9lr. 6 nnb 7. Stabtcoflum. (Sorber= unb 9tü(fanft<&t.)

3)ie SBorberanfidjt biefeö <5cftüm« au« SBcurrette unb blau unb broncefarbener

ftaiHe fh-Ut bie ben 9?od garnirenben abrcccbfclnben Kliffe« unb Volant« bar. 2)ie

bi« oben jujuinöbfenbe "JJolonaife bil&et nab unten tu üb mehrere übercinanberge«

1f Ötc yiifftl mit einem ©tofffc&rägfiieifcn barüber, 3ugleie& eine ©djürje. ©rofjer,

bunt» eine ftaiflefdjleife qefcbloffener jurüdgefcblagener fragen. Änliegenbe Bermel,
rrelcbe in jroei Meine bebbette sAufjcbläge mit 3cbiägfrreifen unb ftaifleicbleife au?«

tuben. £üe ftüdjeite jeia,t bie gleicbe ©arniiung bc« balblangeti 9icde4 roie bie

&orberftite. 25ie $otonatfe ifl ju jeber Seite bergcftalt gerafft, baß ftcf> in ber
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Vit. 7. SiaMcofhini (^ürtccanfKtt )



630 ttcucftc ittofcm.

SWitte brci übereinanberliegenbe «Sbifcen btlben. 2)ie Raffungen »erben burtfr

§aiHef$leifen gehalten

9tr. 8 unb 9. «Irbcitf ta«c mit 2>cfftn.

2)iefe £afc$e ift an« brei mit einanber eerbunbenen Streifen jufammengeie$L

2)er mittelfu befielt au« grüner ©eibe mit inbiftfcer @tiderei, beren 2)efftn 98t.

9 in natürlicher örö§e barftettt. 3U *>en Wbw anberen ttmb glatter 3atacone»

9?r. 9. Deffin ju 5lr. 8

tao genommen. Xtx mit ber 2?orjcicbnuna frerfeljene unb mit *5a licet gefftttme
£ eibenu reifen wirb im ru ift {eben 2 tiefe mit feiner ober offener <§etbe in brei 9iäan<
een

r
fyeflgelb, orangegelb uno braun geftidt, btc Stiele im ttettcbenfiicb in f$trar§ex

€eibe. 2 er Beutel mit 3ug ift ton griinem £offet. Xit Wentel bon 3a*acane»
fcaf ftnb mit einer grünen 9anbrUfd;e überjogen. Slebnlicfre ftüföen jtnb auf bic
Contouren unb auf jeber €eite eine @<bleife angefefct.
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91 r. 10 unb IL «lu moniere mit Jeffin.

35er ftonb ju bitter Arbeit beftebt au« Saneoa«, auf »eichen btebt neben-

einanber geseilte öpi5enbänb(benrei^en aufgenäbt »erben. 2)ie Spifcenbänbcben

rönnen naty ffiaipl ton @olb, Silber, ©eibe ober 2Botte [ein. Huf biefe ftei&en

Ttr. 10 Stumoniire.

wirb fcafl in 9fr. 11 in tcüer iSröfje gegebene Xeifm in febtrarjer (S&enifle ausge-

führt 3)ie 2tumrntere beftebt au« einem <Stücf. £ur ©arniruug eignen ficb

Wr. n. Xeffin ja Wr. 10.

am beften Äufcbcn ton febroa^cm Ätta«banb. ©cbnnre unb Onaften ftnb ton
©olbfaben unb jum gutter reirb blauer Sltla« tetirenbet.

91 r. 12 bt« 16. SBili ten teil etten.

92r. 12. Hantel ton grauem ^ttjtud^ fttr ein Heine« 2Wäb$en bon 6 3a&ren.
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634 Hrufftf ittobm.

Äuf bem glatten 9?orbertfceil ift berfclbe tuxd) eine 9?eit>e affortirter $oljfntfpfe

gcfd?loffen. Der 9?ii<fcn ift ber SWitte entlang gefdbtücift. Die genügenb weite
iintcve Partie ift mi; ber bovbern burdj jmei mit grauer ©cibenfdjnur eingefaßte

unb mit je jtcei Änöpfen bejefcte "Satten berbunben, ibd£b> an jene mittel« bier

Änöpfen angefnöpft werben, Der Doppelfragen, bte Slermflauffdjläge unb bie Da-
fdjen fmb gfeidjfafl« mit grauer ©eibenfdwur eingefaßt.

3?r. 13. (£oftüm ton grauer Sßigogne unb gra«grilnem eammet. DeT grüne
8ammetrcd mit ©cbleppe ifl burdjau« glatt. Die febr lange i3oIonaife ift mit
einem mit bell moc«grüner gaillefdmui eingefaßten Sammetftreifen befefct ; ber
balb anliegenbe ^aletot bagegen born fjerab mit einem ben ftaiffcf<f>nur befefcten
unb mit grünen ^crlmutteruie'pfen garnirten breiten Streifen. Der jurüclge-

o v

OJ
o

<Rr 17. Clfflantrt 3fabeffenaittt für Xinertoilette

fcblagcne Äragcn, bte Äermelauffcbläge unb bie Damengarnituren wie bai Uebrige.

£al«traufe bon gefälteltem ©attift. 3Roo«a,rüne ©ammeteapotte , beren ^affe

bon einer gegitterten DüHgarnitur umgeben tfl Die £tla«oänber "jur Seite ge«

tnüpft. Den Äopf be« $ute« fcbmütft eine Duffe bon großen SWaßltebcb*n ^in

berfebiebenen Wüanccn.

Wr. 14. (SoftUm bon Ubantaftf tueb mit Keinen Sarre« grau auf grau. Der
9io(f mit furjer £5d)Ieppe ift mit einem Volant t>on einfach grauem Diut um*
geben, ber boa einem SRocfftoffpliffc überfefct ift. Die galten ber auf ber Äüdfeite
brapirten Dunica werben tmcb einen mittel« eine« Änopfc« gefcblofTeuen Du(t*
ringe« jufammengebalten Die mit Xucfc eingefaßte DaiÜc ift mit Strippen gar*

nirt, beien äußerfte (Snben mittel« eine« Knopfe« befeftigt ftnb. Der runbe Xu$«
gürtet wirb auf ber ÜRüdfeite jngclncpft. Die 'äcrmelaufft&läge jeigen eine eb«t»



Hrurßr iUoticn. 635

fofl« angefnö^fte $atte. Äleiner jurüdgefcblagener Jfragen ben glattem £u$.
©efältete $al*fraufe.

9lx. 15. (Softütn bon i$tbarjem $afcbmir nnb fätoarjem Rammet, ©ammet«
red mit langer 8$lefcbe. £ie ^olenaife mit einem ©ammetflreifen borbirt, bcr

ju beibeit leiten mit altgelbfaibiger ^aiCCef cfynur eingefaßt ift 2>ic 2>rateiien

bilben auf ber iRüdfeite einen 'JJuff, unter irelcbem eine au« einer baju beftimm-
ten Stcffbabn gebilbete breite ©ctlubte mit ebenfalle breitem (Snbe herabfällt.

$iefe ©reite ift garnirt reit ba« Ucbtige. 2)er Paletot an« bem nämli^en (Stoff

ift auf JOcitcr- unb ^iicftbril mit einem fcbmalen ^ammetblaftron garnirt. Sine
äf>nlid>e, ft<b mit bem tyafiron berbiubenbe ©orbüre fefet ftd) an ben Seiten fort.

$ie Taille wirb tutd? einen 2flaiinelvagcn berboflfeanbigt. 25a« <8anae ifi mit alt*

Jlt. 18. Zaiüe ten flarfcm geitenfteff.

golbfarbener ftaiflefänuv eingefaßt. Gefältelte £al«traufe. sebwarjex ftiljbut; um
oic (Salotte etne fdjtrarjc (Sammetbiaberie, roeldje auf ber BUtofette in <£d>lcifen

a/legt nnb jugleid> bie auf ber «Seite ju binbenben Äinnbänber bilbet

5Wr. 16. Sfeifemantel beu bammelgrauem lud). 2>tefe« balbanliegenbe Älei»

bungeftüd mit Heber« unb jurüdgefd?lagenem fragen wirb über ber ©ruft gehen jt

imb mittel« $n?ei Änebfreiben gefdjlcffen. $ez leidbt gefatoeifte Äüden ifjt mit

langen Judjbatten garnirt , an benen ft($ unten Änöpfe mit falfcben ÄnobflÖdjent

befinben. Slrbnliäer au«put} an bei £aidje unt» ben v
2lermelauff(f>läßen, ton benen

ftcb bie eine gehe über bie anbere tnöbft. Sabette »on marineblauem ftita ; bie

^affe ift mit affortirtem Rammet eingefaßt unb mit einer um ben Äobf fiep rein«

benben ftüfdje garnirt. $ie ©inbfbänber bon blauem »tla« ftnb an ber 3Jiitte ber

Galette mittel« einer fc^leife befeftigt. «uf bem $ute eine blau f^attirte geber.





Olr. 21 €tafcttofUlt«
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9tr. 17. elegante* 3fabcHenaUet für Dincrteilette.

2)a« Ulaftrott i\t oon beu 5Uorbertbeilm burtb einen afforttrten ©den getrennt;

9lx. 22 CbeTbemt für Änaben »on U 6i« 14 3a*ren («Hetbaanftftt

)

7

ba« Untere be« ^lafrreus tft aus flauen Ratten jufammeua,e)e&t. ÜDer $altau6"
fdjnitt ij! mit einem @olon unb einer 9Xuffeltnrüfd&e aarnut. $on ben beiben

m. 23. Cta^mt für «:ub<n t>on 12 ti« 14 Oabren (Nütfanfufct

)

fragen ifi ber obere aeftidt ober auf ©bifce unb ber untere ein mit einer SJalen-
cienne* teie«tee ttlijfi Xer alatte Rennet trägt einen Volant unb am (Satten
einen itfeoer«. ©eftidte ober €»>i&enmanfd>ette.
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Hfiic|U tflobtn. 639

9lr. 18. Xaifle Den fiarfcm Seibenftoff.

2)iefelbe ift Dorn edig au«a,ef$nitten nub vetcb getieft. £a« eigentliche Haiden*

Vir. M. Wadjiiad« mit Vau

91r. 25. Waflibcme für I)amen.

rtücf tu mit <9<ufpuffen mtb in farbiger (Brite gefiidten Ginfäfcen, einer fteibe

^d)rnetteiling«f$Ieifon
f

entrreber i»on fcer jftarbe fcfr icilette et-er in einer ab.

fteAenben gaibe, unb gaifleflrcifen mit jrcei glätten garmrt.
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640 flmrftc ittobrn.

9tr. 19 unb 20. «tabtreilcttcn.

9k. 19. gitr ein 2Jiätcben reu 6 3aluen. "JJrinjeßrcbe tcn ^bantaftcwcttcn-

flcff, an ber £aitfe balbanlieaenb, auf ber SWücffcitc mit fatten mit Keinen Änctfen
garnirt.

9k. 20. Xe-ilette mit .äigeuncrbelntaife fcon $aartneb. 25er gaillcrcd xfl

fcorn mit jwei flcinen ©olant« unb auf ber Biüdieite mit einer ftaltenfcfcletfce

unb bie ^olonaife mit granfen unb gaifleecbarpen garnirt. Um ben £al«au«f(tonitt

gaiüefebrägftreifen in gorm eine« V. $ie gleicbc ©arnirur an ben Unterärmeln,

»uf ber ftüdfeite ein. fimulirte £afcbe. ©ammetbut mit einer bie (Salctte gang

umgebenben geber unb gaiüebintebanber.

!tr. 21. etahteilette.

9?crf mit @d?let>|>e fron farbiger gaifle, mit ton einem fefcr beben Äofcf über«

festen ©clant. (großer einen 25olman bilbenben Umbong bon febroarjer fyaiüt

mit einem breiten gefiidten unb gefcerlten ©alen unb einem ©cfafc ten 6ilber-

fudj«fccl$ garnirt. 3)ie 9k»>er« ber febr roetten Bermel teerten t»on ^affementerie»

atfclicatiencn gehalten. %il$i\t mit ©latter- unb grttcbteguirlanbe unb großer,

ben treiben gonb bebeefenben geber.

9tr. 22 unb 23. Obcrfremb für Snabcn ben 12 bi« 14 3a&«n. (85rbcr< «ab

Wütfanntftt.)

<2oU ba« $emb auf bem Äfiefen gefebioffen »erben, (o roürbe ber ©eblifc eine

?ängc fcon 27 Qent. erferbem. Der »orbere, au« brei Xottfalten arrangtrtc Sinfafc

au«* feinerem deinen wirb in ben 9*umfrfau«fcbnitt genäht, unb ber untere Cuer»
ranb burd? einen aufjufiet&entcn ©tretfen seiboraen. 2)er 9tüdenfeblifc erhält

einen ftutterffreifen. $affe roie Äragen correffconbtren bitreb Änötfe unb Änct-f-

löcber.

9lt. 24. 9tad>ijatfc mit 8a|.

©eim 3uf*tteiben ber ©orbertbeile tfi bie lafcförmige 2lu«fcbmüdung berfelben

flu beregnen, reelle eine größere ©reite für bie galten erferbert unb erft naefc bnn
' »bnäben ber lederen eine Jkrmalfcrtn zuläßt (Sin Qefridter ©atiftfkeifeu be-

grenzt ben Sfanb bei galten in ber leiebt erftdjtlicben SBetfe. (Sin gleicher Streifen

bilbet ben ©tebfragen unb tedt fcrtlaufenb ben Uebcrfcblagjaum. Der terbere ÄeT«

mclranb ift nacb ber ©eite ber SRanfdjette einsulräufcn unD tiefe letztere mit ©tide-

reifireifen ju befefcen.

9lr. 25. 9laaV&cmb für Damen.

Die Vorbei ränber be« ju fnb>fentcu kernte« roerten an beiben Seiten mit

einem 4 (Sentm. breiten §utter fcerfeben , reelebe« jur größeren $altbarteit ber

ttnöfcfe unb Hnofcflöeber beiträgt. Xcr Ueberfeblag be« rechten ©orbertbeile« iii

mit itfanfen au« (Srätenfiict.en , am 8?ance mit einem ©atifitliffe befefet , beffen

Saum mit Stilen abfdjließt. 2>a« Kliffe fetjt ficb um ben $al«au«idmitt fort

unb jwar jrrifeben einem ben letzteren cinraffenben bereiten Stcffftreifen ren 1

ßentm. ©reite. Xie offenen Äcrmcl roieterbolen bie Qöarnirung ten gefttdten

Streifen unb einem Kliffe.

^>eiau?ger?r unb rerauttpcrtlicber Äcbacteur Dr. granj $irfeb in f ••.r.-,:. —
£rud oon 8. ^. ^aonc in Weubniu bei i'eipjig.— Watfbrud unb Uebtrfe^ung*redt

ünb torbebalten.
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8er iSalan.

$las £arU.
Motette ten Stinten«

„So mag nur ter 3unge ta« £\$tur\cxUvit tyerfyahcn?" ^flc^tc mein

3?atcr fc^ffd>üttc(nt ju fragen, wenn ich al« Heiner ßnahe am fpäten Slhent

ton einer ter langen Santerungen heimfetyrte, tic ich auf eigene Sauft °ccr

in (^efeüfchaft eine« $amcraten unternahm unt tie mich, al« icfy größer

wurte, wäfyrent ter fjerien^eit oft tagelang oon $aufe entfernt Ivetten.

Sa« ttc gute 2)?utter tamal« int (Stillen gehofft, war nicht eingetroffen

— Ücaturforfcher hin ich nicht geworten, wofyl aber einer ter luftigen (9c*

feiten, welche, ifyren SDfalfaften auf tem dürfen, fröhlich tic Seit turchwan*

tern, an jetem fchönen *}>lafcdien ifyr luftige« £dt auffchlagen unt tie« unge*

fruntene Ofomatcnlchen erft tann aufgehen, wenn fie hei juncljntentcm Hilter

ten (^efehntaef am SBagahontiren oerlicren oter wenn §mnen« Sttojenfcttcn

tie flüchtigen gefcffelt galten.

Italien, tie §eimat ter fünfte, fo wie teren Siege, ta« founige £>ella«

hatte id> wieterfyolt hereift unt oiel tort gelernt ton ten alten 9)ceiftern;

audi ten Mcterläntern ^attc id) faft ein gaumig 3afnr meiner (Stutiengeit

gemitmet, tarauf ßnglant, granfreid) unt tie rt)renäifd)C £alhinfcl hefud)t;

in ten fd^reciger^ unt tnrolcr bergen tyace id) mich gleid)fall« oiel hcrumge*

triehen, fo tafc unfer (irttfyeil für mich feine terra incognita ift, allein

fo red>t heimifeh unt »ohl füllte id) mich nur im liehen teutfehen ^aterlant

unt faSalt mich oftmals fclhcr, tag id> immer toicter in tie Seite jd>weifte,

ta mir ta« (9ute tech fo nafye lag.

gefönter« gern oerwcilte id> im Schwarjwalt, reffen fchönftc Partien

für mid> eine wahre guntgruhc ter reijcntften Stutienoorwürfe waren.

Sieterfyelt feierte id> in tie liehltdic (^egent gurürf unt fchlug mein ^auot^

quartier in einer Saltmüfyle auf, tie am (Saunt eine« §edttoalte«, auf

einer frifdigrünen SDJattc gelegen, ring« oon ten malerijd)ftcn 3lu«fid)t«r:unctcu

umgehen war. 3>ou tort aitd pflegte idi (Etreifcrcicn in tie Umgegcnt ju

machen, teren ^icfultat ftet« eine tootylgcfüHtc 2ft5$cumappe hiltete.

5)icin Sirth, ein ehrliaVr, hieterer, etwa« hefdjränfter «Schwahe tont

reinften Gaffer, ging (tili unt hchähig feiner Scge, ohne fid? oiel um ten

O^aft ju hefümmern, weldier tcr Sdjwalhe gleich alljährlich wieterfcf)rtc unt

ta$ alte 'Jceft auffudjtc, ta« er in tent (^iehclftühchen te« £aufc« gefunten

hatte, dagegen fdneu ta« „SDhtttcrlc" — fo pflegte ter Füller fein Seih
gu nennen — eine hefontcre Zuneigung $u mir gefaßt 51t fyahen. <Sic forgte

auf« hefte für mein leihliche« Sofyl unt fefcte ftch gern mit ityrem (Spinn*

roden 3U mir, trenn ich etwa im Kärtchen oter aud> unter ten eljrwürtigcn

alten hinten, welche ten C%a«plat? oor tent £aufe hcfd>atteten, ftfcent, eine
.

^fijge au«führtc, oter eine fonftige 3lrhcit ooüentete.

Xann wurte tie gcwöfntlid) fo ftille grau gefprädng unt ühcr ifyr ©e*

ftdu, ta« einft fchön getoefen fein muß,, flog ein (Schimmer geiftiger 33erfla=

rung, toenn fte, au« fid? fyerauegefyent, in i^rer hefchranften Seife üher Xie«
X« Satcn 1878. 41

*
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642 SaeforU.

unb 3eneS rebete, wobei id> oft Gelegenheit fanb, mieb über ben offenen

Sinn für baS Schöne unb Gble, fo tote über baS tiefe 3$erftäncnif$ $u wun-
bem, Weldas bie fdbtidite grau für außerhalb ihrer Sphäre liegenbe £inge

an ben Jag legte. Sie fannte jedenfalls ein h°herc6 Streben unb wäre

unter anberen Umftänben, in anberen gefeflfcbaftlicben 3?erhältniffen oteüeicbt

eine fogenanntc getftretche grau geworben, währenb nun ihr ^ori^ont ein

befdn-änfter geblieben unb fie felbft im alltäglichen £eben eine tücbtigc, brauch

bare Bäuerin unb SBirtlnn war.

3)ie wenigen SReifenben unb 'Jufyrleute, weldje, feitbem bie neue dfyauffee

über ben . 53erg gebaut war, bie alte gahrftrafce bcnüfcenb h*cr vorüber

famen, pflegten auf ber Wühle einzubrechen unb bei einem ®lafe Slepfel--

Wein ober auch einem Schnäp^lein bem „SBrenntS" 3U raften unb über ben

fd>lecbten äöeg, ber 5Wenfd> unb SBieh 3U ©runbe rid>te, weiblich h^usieben.

i'ange £tit hatte id) baS Ghepaar für finberloS gehalten, bis ein 3«s

fall midi beffer belehrte.

GS war gegen Slbenb an einem fdjwülen Spätfommertage. Gin @e*

witterjebauer l>atte mich in baS £>auS getrieben, »0 ich Q™ offenen genfter

ber grofeen SBirthSftube, welche 3ugleid) ben Hausbewohnern als 3i>ohugelaß

bient, cmfig befdjaftigt war, baS eigentümliche, wunberbar feböne CEolorit,

welches bie noch einmal burd) bie fort^iehenben Ütcgcnwolfcn Innburchbrecbenbe

^Ibenbfonnne ber £anbfduift oerlieh, auf bie £cinwanb 3U übertragen, als

ein leicbteS $orbwägelchen, oon einem bürren Schimmel gebogen, ben 2£eg

herauf fd>wanfte unb oor bem §aufc l)kh.

2>ic £arinft{jenbcn, ein alter 33auer unb ein fdnuutfeS Sftäbcben in ber

fleibfamcn £rad>t ber Schwaqwälberinnen, waren 00m 9iegen überrafebt

worben unb in golge beffen ein wenig burdmäfet.

£>er 9[(te madrtc fidj augcnfchcinlich nid)t oiel barauS, er oerabfolgte

bem Sd)immel baS £>eubünbcl, beffen er fo bebürftig feinen, Worauf er in

bie Stube trat unb fid> einen Hümmel bcftellte.

S&em jungen SDiäbchen Inn^n mußten bie naffen Kleiber wohl gropcS

Unbehagen oerurfacben, benn eS fauertc fröftclnb au einer Gcfe beS SifcbeS

unb bat bie Sirtlnn um ein ÜUaS Reißer SDJtlcb.

„gricrjcb't, ßinbclc?" fagte biefe in ihrem mütterlich beforgten £enc.

„Sirfcbt £id> alleweil ocrfalt't haboc. ftumm' mit, i geb ber 'was £rod>
ucS 3um Slnsichen."

2>aS junge Wäbdjen gehorebte unb folgte ber eilig 3$oranfcbreitenben

in bie anftoftenbe Cammer, 100 bie Reiben 3iemlid> lange »erweilten, bis ber

^auer, ungcbulbig Wcrbenb, wicbcrholt mit bem leeren ®lafc auf ben £tfd>

fließ, wobei jeinem Sttunbc ctlidjc berbe ftlüdjc entfehlüpften.

Gnbltd) traten bie grauen toieber ein; bie jüngere 00m ßopf bis p
ben güfcen anberS gefleibet, in einem 5lit3ugc, ber unmöglich ber SDiüllcrin

gehören fonnte, fo fnapp umfpanntc baS lieber bie jcblanfe Saille beS jun*

gen 2tfäbd>enS.

Ter Malier fd>alt erft ein wenig über baS unnötige ®cthuc unb bie

gcfahrlid)c "JlnftcUeret ber ih?eibslcut', bie feinen tropfen Gaffer auf ficb

leiben fönnten, wie bie $a£cn, ^a^tte alSbann feine 3C^?C unc natt̂

bem gubrwerf 31t fehen, währenb feine 2od)tcr fia) bei ber 2Birtbin oerab^

febtebetc unb otelmals bebanftc.

(5tncn 3lugenblirf fpäter rollte baS 2Bagelchcn in ber entgegengefepten

^tebtung weiter. £as 9J?äbd>en nidtc unb winftc ber oor bie §au$tbüre
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getretenen SDcuUerin noeb lange freunblicbe ©rüge 3U, bi« tiefe tief auf*

feufjent in bie (Btubc jurüeftrat.

„80 ftcljt'« Vörie au«! ftur ncd> faubercr if$ e« un e biffele größer",

fagte fie tote im <3elbfta,efj>rad> oor ftcb Inn.

25er jd)Wermüunge £on fra^pirte mid), wie fdjon torfyer ifyr ganjc^

^Betragen bem fremben 2)?abaßen gegenüber. 2)arum fragte ich:

„2Ber ift benn ba« Vörie, »on bem Oljr fpreebt?"

„O, mein £>errgöttle! ÜBtfdrt 3fyr benn net, wer '« Vörie tfeft?" rief bie

grau im bödmen (Erftaunen. „3d>on fo oft feib Ofyr fyier geweft un wijd>t

be« net. (5t '« Vörie be« ifeb unfer Äinb — unfer eingig'« $inb g'weft."

„Unb fie ift geftorben?" fragte idj tljeilncbmenb unb ließ ben "ißtnfel

ruljen.

„®'fd>torbe! 3ld> £u mein lieb'« $errgöttle! — GVfa^torbe ifeb e« net.

0 wollt' e« mär' tobt, be« war beffer for'ftb — aber fort ifeb e« un i

fteaV« im Vebcn net wieber", fagte bie grau unb barg laut aufjd^tu^enb

ifjr Öeftcfit in ber ©dui^e.

Vergeben« fuebte tdj ftc 31t beruhigen, ©ie toar wie SKaljel unb Wollte

ftcb nic^t tröften laffen. 2)er Slnblicf ber gremben mochte wo^l alte 2£un*

ben aufgeriffen Ijaben, aber mein freunbüdjc« 3urc^cn be^weefte bodj enblid),

baß ihr ©(bmerj weniger laut würbe, unb nad) einer geraumen 2Beilc fyob

fte ben £opf unb fagte, inbem ftc fromm bie §änbe faltete:

„@ott oeqeify' mir bie <5ünb' — aber i fann mer net f;elfc — i wollt'

taufcnbmal lieber, mein 9)?aible WaY tobt al« wie fo . .

(Sie luelt inne unb meinen 3krmutfyungcn blieb ein Weiter ©melraum,
ben (^ebanfenftrieb au«3ufüüen. 2öa« fonnte cd für eine Söewanbtniß mit

bem 9)?äbd)en tyaben, oon beffen Grifte^ idj bi«fyer feine $fmung gehabt.

£anacb ju fragen wagte id) niaV, benn wer mag mit tabpifeber $anb einen

Wunben glcrf berühren?

HÜein bie grau fufyr naa) einer ©eile gefaßter fort: „ü wollt', 3fyr

hättet e« gefannt, unfer Vörie! $ein lieber«, fye^igerfi 9)?äu«lc giebt'« net

auf ber &ett. i&enn'« Cri'm angeluegt bat mit feine große 5leugle, ifd>

Cri'm allemal '« §cr3 aufgange oor greub — unb fo flug ifeb c« g'wefc un

fo oerftanbig — in ber ©Aul bat'« auf ber erfaßte $*auf g'fcffe un' ber

Vetyrer fyat g'faib: „©0 wie'« Vörie, ifeb fein« oon bc $inbclc" — un wie'«

rau« fumme ifd) au« ber <Sdml, ba ifd) mei trüber, ber 33abwirtb im

Stylt, emol uf itfefueb fumme un l>at fein (U'joaf? g'^abt an bem Sftaible

un' l;at g'faib: ,,®cb' mer bc« Vörie mit fyeim. 3 fann juft c Söiffelc §ilf

gerraudK, wo fo oicl frembc Vcut' fumme in'« 53ab; un bem Faible ifd>

e« aud» gut, wenn'« e SBiffele 'nau« fummt au« ber ©albmüljl. Xo. ^abe

mer'« ^djen laffe un l;abe 'glaubt, e« war' 311 unferm Äinb fci'm 53cfd^te.

9J^ir bat'« Apcrj balb ag'brurft, aber i fpb mein ©dmterj oerbiffe un — ad>

JDu Herrgott im Gimmel brobe! — wer ^ätt' bc« 'glaubt, '« Vörie ifeb

nimmer fyetmfommc un l;at c 55ricf g'fc^ricbc an be Gatter un an mi —
'« woK' in bie 3d)tabt un woU' bienc."

ßrjcfaöpft hielt bie Grjä^lerin innc unb wifdjte mit tem dürfen ber

§anb bie beißen Sbräncn ab, bie i^r bei ben legten ©orten auf« ^Jccuc in

bie klugen traten; ein gittern burd»flog ibre ©cftalt, fic mußte ftcb fefccn.

Tic 2lbenbbämntcrung war oellig bercingcbrocbcn; id) batte 3ßtnfe( unb

Palette bei (Seite gelegt unb faß untbdtig am genfer, gefpannt ber gort-

fc^ung ber Gablung barrenb.
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GS festen tem armen 2£cibc toofyt 5U tljun, ftcb einer ttyeilncbmenten

Seele gegenüber ausbrechen $u fönnen unt fo ergriff fte balt mieter taS 2£ort:

„3a, tiene trollt' unfer $tnfr, un fyatS toefy net nö'tlng, tenn 'S fyat nodj immer
gelangt frei un« un 'S ifch tem Vörie net fehlest 'gange tabeim, aber tic

Scbtattlcut' I>a6e 'S narrifefy g'macht un fyabe il;m 'S $öpfle ocrtrefyt un
ta fyat fein 3urccc un fein SBitte, 'S fyat fyalt fein SBifle turcfyg'fefct

— un ifefy in tie Sdjtatt — erfd)t nach Sübinge, bei rccbtfdjaffcne £euf un

fyemacfy
— " fyier brad) tie Stimme toietcr unt gan$ teife fcfcte fic lnnju —

„fyernaeb ifd) es naefy Scbtucfert 'gange unt jefct ifch eS gar nad> 2£ien, unner

tie Serfe."

Irefc teS innigen ÜftitleitS, toeldjeS ter Kummer ter tiefbetrübten

SDfutter mir einflößte, fonnte ich midj faum teS Bichelns crtoefyren, ta fte

foldj' »unterließe geograptyfcbe ßenntniffe 3U £age förterte.

„öi 9)?utterle! 2Öien ift ja tod» nidjt aus ter mit", rief ich trbftent,

„taS ift gar nidn fo toeit unt dürfen giebt'S tort auch feine, fontem etyr*

liaSe CEfyriftenleutc mie luer in Schwaben. 3cb bin febon mehrmals tert ge«

wefen. ßS ift eine feböne (Statt unt man fül;rt tort ein luftiges £'eben."

„£eS ifefy cS ja ebe", jammerte tie §rau unt fafy mich mit ftifler 33er*

3toeiflung an. „£eS ifd) eS g'rat'. 2)cei £orle ifd) noch ju jung g'wefe für

fo 'ne £eufelSfüch' un ta ijd) eS ebe oerloren 'gange, wie fd)on fo tiele

9)?aitle — un i ftecb mei Äint net toieter — nie trietcr in tiefem l*eben

— un im annem auch net!" fefcte fic flüfternt ljin;u, ftant auf unt trat

fyaftig an taS ftenfter, um eS gu fd}lic§en.

„S'ifd) falt!" fagte fic jufammenjebauernt. „0 toitt uns e toarm'

Supolc forte."

3n ter Sfunre treffe fte ftd) um: „(*elt, mit mci'm Sttaun rct't 3br
net taoen. Gr ifefy ju tyarb u j taS SWaitle un mir taut'S fo wel?", fagte

fte bittent.

(Sfye id) antworten fonnte, battc fie tic Sfyür hinter ficb gefcbloffen unt

id) blieb allein in ter tunflen Stube.

Später, als tie Slbentntat^eit auf tem £ifcfye ftant unt mit ter Ccl*

lampe ter 2£irtb in tie 2tube fam, mar jetc Spur ter Sljräncn aus tem

(^efiebt ter 35äucrin ocrmifd)t ; nur t>atte ifyrc gewohnte 05efcbaftigfeit einem

mitten CSrnft ^lafe gemadn, ter ifn* in meinen klugen etwas ungemein 9iüb*

renteS oerlieb.

XicS mar taS einjige 9)?al, ta(; jwifdKn uns tic ftfetc mar ton tem
il?ätrtien, taS id) tem ^cljörten jufolgc für eine Verlorene ^iclt.

fteebt oon ^erjen tauerten mid) tie braoen guten äKcnfcben, teren

rcduicbaffcncn Sinn eine foldic Scbante am febmerften nictertrürfen mupte

unt id) hütete mid) moljl, turd) irgent eine unbetaebte ^Icuperung an i^rert

Kummer 3U malmen.

SPcinalje jwei ^abre maren tcrfloffcn, feit id) sulefct mein liebes Schnu^

ben beiudn.

-3n 9iom batte id) einen 5^cunt getroffen, ter, gleid) mir ein meni;;

curopamütc, eine längere 9teije nach tem Client anzutreten im 5?cgnff

ftant. UnfaSmer licp id) mid) oerlciten, mich ifym an3ujd)licßen unt fo fönt

mich ter näaSftc Sommer in ten Sd)lud)tcn teS £mnalatta, anftatt in ten

lteblid)cn £t)älern res 3d)mar3malteS.

^Ibcr nod>tcm ich ten folgenteu Sinter in ^?ariS sugebraebt unt taranf
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mein Atelier in !£üf"fetborf aufgefdjlagen fyatte, ließ e« mir langer feine

$iube, id» mußte einen Slbftecber nad) SübbeutfaManb macbett unb feben, wie

eS meinen fdm>ar$»älter ^Ijiletnon unb 23auci« erging.

3dj oerfpracb mir »iel Vergnügen »on ber tlcberrafcbung, toeUbe meine

unerwartete Slnfunft fyeroorrufen toürbe, machte mieb bc«f>alb oon bem 3U*

näcbft Itegenben £orf au« $u guge auf ben 2Beg nad> ter einfamen 2Balb=

mütyle unb ließ mir ba« <9epärf nacbfdncfen.

gür mid), ten frül) $ertoaiften, bem ba« reiaV ßrbgttt ein fd)lecbter

<Srfa£ ber fcfemerjü'cf) oerntigten Elternliebe mar, fyatte bie ftifle SBalbmüfile

etwa« heimatliche« befommen unb bie langjährige ©etoöbnung mad)te, baß

ich mid) bort tote 3U §aufe füllte.

So näherte id) mieb auch jefct ber länblicben 33efyaufung mit freubig

Hopfentern $erjen; mir mar 31t 9)futlje toie einem 3Auljungen, ber in ben

fyerien beimfefyrt.

,,2£a« mirb SDiutterle fagen?" fragte id) mid) jtill lä&elnb, al« ba« mit

Steinen befebtoerte Sd)inbclbad) au« bem Tuntel ber lannengruppe auf*

taudrte, meiere ba« (Gehöft ben ^liefen be«* berganfteigenben Sauberer« an*

fängliaS oerbedt. 9htn lag e« oor mir.
sMe« mar tote etyebem.

Weben bem £aufe matfaSelten ein paar (Sitten in ten jdmtutjigeu ^fü£cn
umher, meldte ter Slbflu§ be« $)Cöf)r6runnen« gebiltet, beffett «Baffer mit

tneland)olifd)em @eplätjdjcr in ben breiten £rog rann; toeitcr leinten auf bem
Sttiftbaufen fd)arrtcn bie £>ülmer; int Stalle blöften bie $übe, eine llcagb

ging mit bem Milcheimer über ben §of; id) toollte fte anrufen, allein ber*

au« bem Schoraftein auffteigenbe Waucb ließ mid) oermutfyen, baß ba« MuU
tcrle in ter $üd)e befebäftigt fei. Sic $u überrafd)en, mar ja mein $aupt<

3toed gemefen, trunt trat id> ol;ne 3ögcrn m* §au&
£ie erftc Slnire linf« führte in« Sirtb«3intmer; fd)on toofite id) baran

oorübcreilen, ba crfcboU oon innen ein luftige« ?ieb oon einer oolltbncnten,

flangreicben Stimme gefungen.

Sem modrtc fte angeboren? — Sollte ba« £orlc? . . . Slugcnblitflid)

öffnete ich bie £l)ürc ttnb fd)ritt über bie Sd)toelle.

(iinc üppige, bod) fd)lanfc 9)?ätd)engeftalt in Söauerntradu ftanfc mir

gegenüber oor bem Meinen Spiegel 3toijd)cn ben genftern. Sic febrtc mir

ten Oiüden 3U unt febien eifrig mit bem 3 lircd)t3upfcu ihrer blenbent meinen

§al«frauje bejd)äftigt. £abei trällerte fte leije toeiter unb brad) plö^lid) tu

ein muntere« S'acfyen au«, toobet fte, fid? rafd) umtrebent, meiner anfidnig

marb.

Sic mürbe über unb über roth unb ftammcltc oermirrt: „Somit tatm

id> bienen? 3d) mill bie 9)httter rufen/'

fticbclnb trat id) näl^er unb bot ibr bie §ant.

,,^rüf5 @ott, ^orle", fagte icb unt fic jeblug heiter ein in tie bargebo*

tene 5Ked)te.

„Sie femten mid)! Xa fmb Sie toefyl ber $en: Butler, oon bem bie

Flitter fo tiel erjagt? SRun, (^rüG^ott! Xa« ^'orle IjcigtSie toiüfommen.

— $>ier, matben Sie c« fid) bequem — id) mill gleid) bie ßltcrn rufen.

Wein aber! toirt fid) tie iDhttter freuen."

Sprad)'« unt enteilte 3ttr 2:inire binau«. Od» blidtc it>r nad) tntt

glaubte 3U träumen.

^ic« alfo mar fcrle! — 3m ^eben mar id) feinem boltfeligeven

C^cfd)öpf begegnet. Äein s
pinfel bei? ^uben« oter te« Ü3ian bätte bie«
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golbene $oar toiebequgebcn oermodjt, taju bie bunflcn, tiefblauen 'Äugen,

bie (Sitten anbauten, toic ein toclfenlofer grühltngShimmel, unb bie langen,

feibenen 2£impern.

%[& fte nach einer Sßeile nodj nicht 3urürfgefehrt war, glaubte id>, eine

ßrjeheinung gehabt ju haben unb ftanb eben auf, um mich brausen in ber

$üdic ton ber tfeibfjaftigfeit beS frönen 9JJäbd>enS 3U übeqeugen, als iDcut»

terle eintrat, mit offenen Firmen auf mid) 3ueilte unb in ihrer greube einmal

über baS anbere aufrief: „£) Xu mei §errgöttle, ifdt> beS aber e greub'!

»€> £orle un mei lieb'S §errle! '© ifd) 3um ^Jcarrtfdm>erbcn ! Ratterte,

fumm bod> un lueg, »er bo ifch", rief fte jur Stfytoe hinaus.

OHeid) barauf fam aud> ber Äfte; bie greube ber guten Peute toar eine

fo ungcheucbelte, bag irt) mich (aum ber SKührung ertoehren tonnte. Aber

üor allen Xingcn mugte ich jefct Näheres über baS l'orle erfahren, toelcbeS

nod) nicht toteber in bie 6tube utrürfejefe^rt toar.

Tod} mir toarb feine befriebigenbe 2lnttoort ju Xtyii. 93atcr unb Butter

fahen einanber oerftohlen lächelnb an unb bie ^egtere fagte l?alb jcbclmifdt,

halb oerlcgen: „3o — '# £orlc if cf> toieber ba", unb ber ttßc toieberholte —
ein (Scbo in einer tiefern £onlaae: „Unfer £orle ifch fyaii toieber ba."

SDcehr tonnte id) nidrt auS ihnen herausbringen, aber meine begeisterte

£ebrebe auf Porle'S Schönheit tourbe mit behaglidjem ^dnnunjetn aufge*

nommen, unb ber 9llte fagte mit oaterftdjem (Stol$: „3o, 'S ifd> e faubereS

Faible, unb . .
."

SBctter fam er nicht, benn ju meinem mafjlofen (Srftauncn legte feine

grau ben ^acfinger a« Pibpen unb fagte: ,,1>fcfyt! Batterie! @eh' unb
lueg nad) be C^aiSle", ein Auftrag, mit bem eS offenbar feine (Site hatte,

benn ber Sttütler trat, ftatt ilm auszuführen, gemächlid) an ba« genfter unb
trommelte auf bie (Scheiben.

„demnach feib 3 h* ganj auSgefb'hnt", toanbte ich mich nun birect an

bie Butter.

„3o, toaS teilte mer benn mache, 'S ifch bcd> emol unfer &inb",

antwortete fte ein toenig gögernb unb fuhr, oon biefem @egenftanb abftringenb,

lebhaft fort, mir ju toiebcrholen, toie fehr fte f d) über meine 2lnfunft freue

unb toaS für (^cbanfen fte ftdj fchon über mein lange« Ausbleiben ge*

mad)t habe. „Slber — Batterie!" rief fte plö^ich erfchrorfen auS. „So tfcun

mer nur unfer lieb'S §errlc fnitlofchiere? '3 £orle ifch in fei'm <2>tüble."

„9cun, baS £orle toirb tooljl fo gut fein, mir $lafc ju machen", fagte

id>, einigermaßen »ertmmbert, ba§ ein foteher SBorfchlag erft ton mir aus»

gehen mußte, aber toie erftaunte id>, als bie SD'cüflcrin fooffchüttclnb fagte:

„Wein — lieb'S §errle, beS tlmt'« net, 'S ^orle muß fein ©tüble be.

halte. 2£aS meinfd)t^ Batterie, fönnc mer unö net in b' SKahlftub' lege, baß

baS Kerrie unfer Äammcrle friegt?"

2)iir toar bie Sluöfidjt, ftatt beS luftigen, hellen ®iebclftürcbenS bie

bum^fe Cammer neben bem 2£irthS3immer begiehen 3U müffen, nichts toeniger

als oerlorfenb, unb giemttet) unteirfch fagte ich: „SBarunt tooflt Sfyx mir mein

gemohnteS ^'nunc* nicht geben? 3ch 3ahle Czud> bo|?telt fooiel bafür, als

in ben oergangenen fahren, eS ifl mir ^au^tfädhlid) um bieÄuSficbt 3U thun."

„öS geht net, eS geht toarhaftig net, lieb'S §errle! '© l'orle toerb net

'nauStooüe."

„Si toaS!" brach ich ärgerlid) loS, „eS gilt ja Guren 2>ortheil. Xai
^orle mu§ troden."
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„(5« muß nid)t wollen, aber c« ertönte ta an ter Sdjwclle

£orle'0 melotifdje Stimme. „3a, SDiutterle, gebt nur tem fterrn mei Stüble,

id) fann mid) fcho beheffe ohne tie fdjöne ^lu«ftd>t — t mal' ja net", fefctc

fte freuntlid) hiit3u, al« befürchte fie, id) habe au« ten oorhergehenten Korten

einen Vorwurf fyerau£fyören tonnen.

33efd)ämt ftant id) oor U)r; witer 2Biüen bekämt turd) tie tyrafa

latente ®efä0tgfeit eine« 53auernmätd)en«. ,,3d) möchte (Sie tod) lieber

nicht vertreiben", bradjte id> mühfam hcroor, tenn id) ärgerte mid) über mid)

felbft. Xcüf fte erwieterte freuntlid) emft: „Sic oertretben mid) nicht.

•3h« Rechte an ta« Stübd)en ftnt älter, als tie meinen. 3d) bin nur ein

turcfcretfenter 3uöx?0öc ^ — ^c apcr f* 1^ Stammgaft."

SOfir wirbelte ter $opf. Sß?o hatte ta« H)?atd)en tie weltgewantte

Sprache, ten feinen £act \}cx? Ratten tie paar 3at)re, tie fte in ter Statt

©erbracht, ein fold)c« SBunter bewirft? — Sie bemerfte mein (Srftaunen

unt lädjelte faunt merflid). -Tarauf wantte fte ftd) itt breitefter febwabifcher

äRunfcart an ten $*ater unt lieg fid) mit ihm in ein fyödtft langweilige« ®e*

fpräd) über tie £vid)t junger @änfe ein.

3d) folgte ter Butter in tie ftUdp, um tort auf« Reue wegen meiner

f&olmung 31t unterfyanteln. Porte'« Stube nal;m id) nid)t — ta« ftant feft,

warum, wußte id) felber nid)t, aber id) l;ä.ttc fte um feinen
s
}>rei« bejegen.

£er Gilten fd)ien tiefer ßntfchluß eine Saft com ^er^en 31t nehmen,

obgleid) tie grage wegen meiner Untcrfunft wirflid) fdjwer 3U beantworten

fdnen. (5tnc leitlid) geräumige £ad)fammer war ti«pottibel. Senn id> gc=

oüdt ging, brauchte ich mir ten Schätel nicf)t ein3urcnnen; für ein gute«

£ager oerfprad) 9)Jutterlc beften« 3U forgeu — wa« braudjtc id) aud) eigent--

lid) mehr? £cn gan3eu langen Sommcrnacbmittag war id) tod) im greicu

unt bei Regenwetter ftant mir tie untere große Stube 3ur £i«pofition.

„Run, in ®otte« tarnen! kriechen wir in tie« SRäufeloch", fagte id)

reftgnirt unt hm9 meinen leisten Rathen an tie eifernc klammer eine«

39alfen«, al« Reichen *er 39eflfcnaljme.

Xarauf wujd) id) mir am Sörunnen ten Staub te« 2£cgc« oon $cftcbt

unt ganten unt trat nod) immer etwa« oerftimmt in tie Sirtl)«ftubc 3urürf,

wo ?orle am genfter jap unt fpann, oter oiclmel)r 3U fpinnen fd)ien, tenn

ter ftaltn riß einmal über ta« antere in ten ^arten, tiefer $unft jetod)

ganj ungewohnten ganten. Sic gab entlid) tie frud)tlojen 3*erfud)C auf, in*

tem fte latent fagte: „Od) felje, ta« Stattlebeu fyat mid) untauglich gemacht

für ta« £ant; id) muß ta« Spinnen erft wietcr lernend

„Sollen Sic tenn nun gan3 3u£auje bleiben?" fragte id), nod) immer

fcltfam oerlegen. 3d) tonnte tem rätselhaften @efdwy-f gegenüber nidn ten

rechten £on pnten. Sic ,,^u'' 31t nennen, wie c« mir antereu dauern*

mätchen gegenüber fo natürlich über tic fttpen fam, wäre mir nid)t einge*

fallen, aber ta« förmtid)e „Sic" flang aud) jo cigcntl)ümli6 unt ich ca^te

bei mir fclbft: „2ßie fchate, taf; fte tiejc tyaifa 33iltung beft^t; jo ift fte

weter gifd) nod) gleijd)" ü)icinc grage beantwortete fie mit einem leichten

Schlüter.

„§ier bleiben!" fagte fte lebhaft, „$ott behüte mid». £a ginge ich 3U

(grünte. SBei ten Altern bliebe id) 3War gern, aber — in tiefer Öinfamfett!

— Xk S3lume braucht £id)t unt SBärme, wenn fte geteil)en foll, ich brauche

2)?enfd)en unt rege« ?eben um mich herum - lieber fterben, al« geiftig

tarben!" rief fte unt ihre klugen leuchteten oor (Erregung; tarnt fclöfclich in
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einen gan3 anteren Xoix oerfatlenb, fagte fte naio: ,,Cs« ift boch ^iibfd>, baß

3fyr ta fett. £ie SDfutter Ijat nter fdwn biet »on C£ud> ue^ätylt, unb wa«

3tyr io fcfyön malen fö'nnt, unt ba tyab
T

ich febon immer g'tenft, wie 3br

wol^l au«fefyen möget."

,;)lm\, tote gefalle id> 2)ir? $attef* £u mid) 2>ir anber« oorgeftellt ?"

fragte icfy, olme »eitere 'Jiotig ton bem jafyen Ucbergang au« bem §ocb*

beutfeben in« <sd>wäbtfd;e gu nehmen, als baß ia> fie nun bujte.

3m (Stillen aber badjte ich: „(Sie Ijat 3>ir nur $eigen woüen, wie ge-

biltct fie ift, jefct fommt bie ftatur jum $3orfd)cin."

Sic lehnte ftch ein wenig gurücf unb ließ iln*c 23lidc prüfenb über mieb

hingleiten, ebe fte fcbalftyaft läd>clnb fagte:

„Sttföt feib 3br net. ©'falle tbut Otyr mer a net fölccht — aber

mein! — §err iDialer, warum tragt 3fyr bie offenen fragen ä la 53nron?

£c« ifeb fo — i weife felber net wie — fc fefett. 9)iuß mer (Such tenn

allemal auf 3dm Odnitt ben $ünftlcr anfetycn?"

3d> lachte.

„Üi'enn ber fragen ^Tir mißfällt, feil er nicht wieber jum 5>orfcbetn

!cmmcn, febbne« Vörie. Slber fage mir beeb, wie in aller 2£elt fommft £u
auf 9?t>ron?"

Sic fufyr, wie erfchrotfen, mit ber §anb an ben ü)iunb; bann ücberte

fte fröhlich unb fagte gleich barauf mit ernfter, wichtiger Wmxc: „Oa, febt

3br, lieb'« $errle, wenn mer fo c 3*flc vornehme Xante, bann

febnapr-t mer fo manchmal c trödele 2i>ei«tyeit mit uf."

„2)11 fd>cinft mir oicle 5?rörflein gefammelt 31t haben, Meine Scbelmin

3)u" fagte id> unb faßte fte nedenb unter ba« Ätnn. £a büßten bie fcbötteit

klugen mid> 3ornig an unb mit bem }lu«ruf: „llntcrftc^en 3ic fid* ba« nicht

wieber!" jbrang fie auf unb verlief; ba« Limmer.

2£ic feil id) fdnlbern, wa« bie näcbftcn Hage brachten? (ritte lieber»

rafebung folgte auf bie autcre. Vörie crfd>icn mir wie ein Chamäleon, jeten

^lugenblirf in einer antern ^arbe fcbitlcrnb, bod> ftet« liebreijent, ftet« ori*

ginell unt wt£ig.

ftaft jebten e«, al« habe fie ftdt 3ur Aufgabe geftellr, mir Firmen ten

$oj>f 3u oerriitfen, unt tcr Gimmel wart il;r §elfer«belfer, benn faum war

td> tieruntjwan^ig 2tuuten im (Gebirge, ba 30g er ein Sraitcrgewant ton

tunflen 9iegcuwolfen an unb fanbte häufige <2d>aucr herab, wcMe ben

Hufenthalt erfd)Wcrtcn, ba« Üttalen aber gar unmöglich machten.

£>a war nun fcic Sirth«ftubc meine 3"Pud)t«ftätte unb Vörie, ba« böfc,

liebe Vörie, unterhielt mid* fo gut, baß id> über ifyrem ©etlautcr alle« Sln=

bere oergaß.

Einmal hatte ich mid) fycintltd) hinter bie $)httter gemad)t unb terfuebt,

ihr 2)?andjc« über ber £od)tcr Vergangenheit, über iln* Vcben unb treiben in

ihnen ab3ufragcn, allein fte jetgtt fid> gewappnet, fowo^l gegen Sduneicbelci

wie Ucberrebung; nur terwoiTcne 5lnbeutungcn ließ fie fallen, au« tenen ich

wenig ober nid>t« entnebmen fonnte. "Jiitr ta« (5inc wart mir flar, letber

nur 31t flar — Vörie oertanftc il^rc 3?iltung ten 53emülmngcn eine« boebge»

ftelltcu .^crm unb 3War be« Chatten ber Tante, bei welcher fte al« Oungjcr

gebicut hatte, ober nodi bientc.

2d)mcr3lid) 30g ficb mir ba« §er3 gufammen, wenn i6 betaebte, wa«
au« beut reiebbegabten ^?ätd>cn hätte werten fömten, wenn fte in anterc,

lautere £äntc gefallen wäre.
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$on tem Slugenblirfe an, ta tie Sftutter mir fo oiel cerrathen, naljm

td> mir oor, ta« 9)?äbcben flicken, tcnn td) t?ermod)tc mid> faum beS

3auberS gn erwehren, mit wcldiem taS wuntcrbare SiBefen mid) immer mefyr

gu umftriden trohte. 3)ieine 9htbe fear balun; mit8cbrerfen geftanb id) mir,

ta§ ich £orle liebte — allein Stolj uub <sclbftad)tuug foWotyl, als 9iurffid)t

für beS ÜttätcbenS Altern, bie 31t betrüben, ober bereit Vertrauen 3U täufchen

ich nicht fällig getuefeit wäre, gewannen bie £>bertyanb in tem oei^weifelten

$ampf beS §er3cnS mit ber Vernunft.

ÜJtetn Stolj bäumte ftd) tagegeu, tie (Meliebtc eine« Unteren 51t be*

gebren — ich fudrtc mir cinjureten, mein ©cfübl für fte fei Üftitleit, inniges

:ÖKitleib mit tem fyerrlid)en, oou lUatur etet beanlagten, irregeleiteten (9efd)bpf,

uub wenn id> fte anfab, oter wenn ifyre fdwnen klugen tie meinen jud)ten,

als wollten fte fragen: „&>amm wentet 3br (£ud) weg?" wenn fte fo un«

fcbulbig blidten, unb ihr roftger SNuub fo fintlicb lädjelte unt fo ettt3üdcnb

unbefangen plauterte, tann rief eine Stimme in meinem ßergeit: „(*S ift

nicht wafyr!" unt td> wictertwltc tiefe troftrcid>en ©orte, bis tie ruhige

Ucberlcgung fam unt id) mir cer Butter bieten inS @etäd)tni§ 3urürfricf,

unt alStanu tatfte eS mid) wie bc^weiflung unt id) fagte mir: ,/Mitr fort,

nur fort."

Och war nicht oiel länger als trei 2Bod)cn tagewefen, als id) ten (5nt*

fcbluß faßte, plöOüd) abjureifen.
sM\t tem Fialen wollte eS ohnehin nid)t

gefyen; id) l?atte 3War ein paar Stilen ooUcntct, aber meine (Seele war weit

entfentt oou ter Arbeit unt meine (Sebalden fd)weiften tauen ab, 31t Corte

r/in, unt id) fab feine Rettung, alÖ in jcbleunigftcr tfludrt. £
2c war id) feft eutf^teffen, in ten näd)ften lagen ab3ureijcn, fobalt

tie, unter foleben Umftänten fcbnlicbft erwarteten Briefe, weld)c mir tie

Gutfdmtung über meine uäcbfte 3ttfttilft bringen follteu, eingetroffen fein

wiirten.

Od) hatte nämlich tie Slbfidu, ten felgcntcn SBtnter in München 3U3U*

oringeu, wo id) in tem Greife betcutentcr Äünftler oiel Anregung 311 finten

hoffte. Einige greunte unt 3tutieugenoffen hatten ocrjprod)en, mir alles

üteiffcnSwertbc über tie ü)iufenftatt mitjutl^eilen unt, falls ihre ©erichtc mid?

in meinem ©efchfafc beftärften, mir tie^ege jurCErlangung einer angenehmen

Grifte^ 311 ebnen.

Tic lltifunft tiefer
v
Jiad)rid)ten alfo mußte id) abwarten, ehe ich mein

Hüntel fdmiiren fonnte, tod) oermiet id), wäbreut ter qualooUen Sage,

weld)e folgten, nach Gräften, mit Vörie jujammen 3U treffen, intern id) ten

ganjen Jag über im Gebirge fchweifte, fpät beimfebrte unt, wenn es irgent

tbunlid) war, jogar über :Uad)t weg blieb.

begegneten wir uns teunod) einmal 3ufälltg, fo flauten wir einantcr

fall unt förmlid) gegenüber. 2lud> Verlc'S benehmen hatte fid) in ter legten

3cit geäntert: fie fite» oerlegen, jprad) wenig unt hatte etwas ®etrütftcS

befommen, wahrent fie tod) früher nur fuft unt i'eben athmete.

("vciufüblent wie fie war, mochte fie wohl ahnen, waS mich oon ihr

entfernte. Sebme^te fie tieS? — £attc unfer furjcS ^ttfciitt ntettfetn aud) u)r

$er3 in fiürmifd)e Bewegung oerfc^t? ^patte id* taS bilt ihres ©tener

grcuntcS tarauS oerträngt?

Od) oermod)tc eS nidn, tiefes fpbnnrartige ©efen 31t cntrat^feln, ich

wagte fogar nid)t, bei tcrartigen (Staufen 31t oerweilen, fontern fuduc tie*
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felben gu Bannen. 216er feine 2£orte vermögen gu fd)iltern, »a3 icr) tatet

auSfiant. —
(SincS 9)?orgen$, e$ »ar ncd) geitig, aber tod) fpä'ter, als id> »äbrent

ter legten 2£ocbe auSgurücfcn ge»ofmt ge»efen, fam ich, nad> einer faft

fc^lafloiS oerbradjten Diacbt, müte unt mifegeftimmt auö meiner fd)»ülen 33o*

tenfammer ^en>or mit ter Slbftdjt, in ter ftarfenten Morgenluft tie »üften,

»irren ©etanfen gu fammeln unt — womöglich eine »iltromantifcbe

Schlucht, in »eld^er ter oon tem anhaltentcn biegen ter »Orienten Soeben

auä {einen Ufern getretene 2£altbact) tie malerifd)fte 3erfl^run9 angerichtet

hatte, nach ter 9?atur aufzunehmen.

3d) »ar am »ergangenen Sage auf llm»egen tortlnn gelangt, »ünfebte

nun aber ten fürgeren, tirecten ^fat gu finten. 3?on tem einen ftenfter te4

@iebclftübcbeni8 meiner ehemaligen ^e^aufung liefe fid) ter gange »altige

Slbhaug, »eichen tie Sd)lud)t begrengt, überblirfen.

id) an ter 21)üre teä Stübd)cn$ oorüber fam, fant ich fic nur an$

gelehnt, £orle befaut ficf> in ten unteren Baumen te« JpaufeS, ton »oher

ich ih^e Stimme erfdjallen hörte. iBaä febatete c$ aljo, »enn ich für einen

5lugenrlirf eintrat?

Cime mich lange gu beftnnen, (Heg id) tie Z\)üx auf. Siehe ta! »eiche

üftetanterphofe »ar mit tem flehten (Meinad) oorgegangen!

(£infad> genug »ar tie 5luäftattung, faft fo einfach, »ie gu meinen

3eiten, allein über tem fangen lag ein £aud) ton Einmuth unt ^ierlicbfeit,

— taS getotffc Gttoaä, taS nur tic SdjönheitÄlicbe einer $xau einem (Gemach

gu ocrleihen oermag.

Sduicbtcrn, faft chrfurdjtSooll trat id) naher. (Sin 33üdjerbret feffelte

guerft meine Slufmcrffamfeit. (Sä enthielt eine »unterliche (Sammlung ter

ocrfchictcnartigften &?crfe. Ta »ar eine üajchenauSgaoe teutfeher ßlafftfer

unt Jpomer'ä 3liate gufammcnge»ürfelt mit £ofcebue'fd)en unt 33ird>'

^feifjcr'fdjen Stücfen, ferner einige 39ante Shafcäpcare in ter teutfeben

Ueberfefcuug, tic einträdjtig neben einer 2lu$»ahl feister Romane unt fran»

gbftid)cr Srtaufptelc oon ter jchlimmften Sorte flauten, »ie fic leiter jc$t tie

teutfd>c Söühne überfluten.

Äopffchüttelnt griff id) einen beliebigen S3ant h^auS, ciS war £>eine'§

^uch ter Bieter — gufällig haftete mein 5Micf auf ter Strophe: „9)ctr ift'3,

alä ob id) tie ,<pänte auf'ä §aupt£ir legen foHf !" ®ern hätte auch ich für

£orle gebetet — feufjent fcblofe ich ta$ 2?ud): 3" l'V
ät ' — 3U freit!

•Jln einem 9tagcl hing ein moterner Lingua auä feinem Stoff, ten ich

noch nie an S'orle bemerft, ta fie ftets in ter iraebt te$ £ante$ cinherging.

UnttiÜfürtid) tachte id) mir tie fd)önc Öeftalt tc$ Matchen« in tem moti*

fchen 'J.mfe.

3Jiir tauchte, id) fahe fte oor mir ftchen — eine ooOentetc Sclttame.

Sontcrbarer»cifc fd)ien fic in alle 3?crhältniffe gu gaffen. Me£ fleitete fte

febön, Ellies jebien bei iljr natürlich unt anmuttng. -3ch liefe ten »eieben

Stoff turd) meine Ringer gleiten unt ftrich leife, faft liebfofent über ten

gragiöfen galtemourf te« @e»ante«, tem ein fd>»acher 53eilcbentuft ent»

ftrömte.

Sogar taä 'ifarfüm ter oornchmen 233c(t hatte ftcb in tied ttnUifcbe

Stillleben oerirrt, (gefährlich oerführerifch fdjmeicbelte e$ ten ohnehin fehen

aufgeregten Sinnen. Leiter! — gort! — 2£aö h^tte id) tytx gu fueben?

iü^ar nicht tie« elegante @e»ant ter abgelegte ^ut oon ^orle'*
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§errin! Unb bie (leinen Sdjuhe, wcldje gUicf> 3toei ^ippe&^antötfeichen

unter tem blüthemoeig beterften Söctt heroorfdwuten, »aren fic ein Üttagnet,

tag fic meine 93litfe {o umoiterftehlid) ai^cgen?

,/?ah! 2Ba$ gehen Sid) tie alten Sdmfje ter grau 33aronin an —
oter toaS fie fonft fein mag?" fagte ich oerachtlid), bürftc niicr) aber tennoa)

unb ehe ich red)t rougtc, n>aä id> tfjat, {>attc id) '.meine 9fechte in einen ber

goltgcftirften, »neigen ^antöffeld>en gefterft unt gefunten, tag taffelbe faft

neu fear. 2öar £orlc taä s
2ljd)cnbrötel, tem tiefer Schuh gehörte? (Sine

jähe ftötfye ftieg mir in Stirn unb Sangen, alä ich, ta$ gefährliche Spiel*

3eug ton mir jdjleuternt, auf tem improoiftrteu Xoilettentifch ter (Schönen

einige Sd)murfjachcn oon beteutentem Sertfyc liegen fah- Sohltoeiölid) hatte

£orle tcrgleidjen uie in meiner ©egentoart getragen — aber ta lagen fie

ttor mir, tie golteuen ©fangen, Üiinge unt 3?rofcheu — Rubinen unt

Smaragtcn gierten in ter Sonne, unt id) ftürjte hinaus toie oon gurien

gepeinigt.

Ö?anj fachte, unbeachtet hoffte id) mid) turch tie (Gartenpforte 3U fd)leid)cn,

ta, als id) tte Sreppe nieterftieg, gewahrte ich im Gahmen ter $auSthür ein

^enteS 33ilt.
s

2luf ter Sdnoclle jag Covle, fchö'n toie ter junge Jag. ^toci $iuter,

ein .ftuabe unt ein ü)iätd>en, lauerten 311 ihren tfügen unb laufd)tcn auf*

niertfant auf £aS, was Corle ihnen erzählte. Sie toaren fo oertieft in bie

(Gefchichte, tag fie gar nicht gemährten, toic id>, leife naher gleitent, mich

hinter Coric'« SRütfcn aufftetlte unt gleichfalls jutjörte.

öS toar eine einfache (ftefdncbte, fcf>ttd>t unt fcbmutfloS tcm 3?crftänt-

nig teS fleinen läntlichen ^ublicumS angepagt, aber tie 2lrt, wie fie er-

3ähltc, toic fie ladue unt »einte in einem Zithern, wie ihre Stimme auf*

prägte unt tann loicter 3u breAcn fdnen, als tie $elbin ter (leinen dx-

jäblung fterben foflte, taS lagt fid) nidjt mit Sorten fchiltem. £od) als

fie geeutet hatte, ftanten mir tie Slugen toll Sln-anen, ohne tag id) mich

ihrer gcfaVimt hätte; nur feilte tie, treibe fie hervorgerufen, tiefe Xhranen
ter rcinfteu, mcnfchlichcn Führung nicht feigen.

„Wo, hat'S (2ud) g'falle?" fragte fie tie Ämter, bic tief aufathmenb

ihrer Spannung Cuft machten.

Xie gefalteten §ante umfpannten ihre ßnie unt fo betoegte fie fich

fd)aufelnt oor* unt rürfioärtS.

Untoillfürlid) trat id) einige Schritte 3uriirf. Sie oernahm taS leifc

(^cräujch unt blitfte fid) um. 311S ftc mich gewahrte, fprang ftc haftig auf

unt ftammelte, intern fie ihre Verlegenheit oergeblid) 3U bemeiftern fuchtc:

„Sie »ollen fdjeu toietcr fort? leitet eS Sic renn nimmer im £aufe? 2>ie

ÜNutter ift gan3 betrübt, tag fie gar fo toenig oon 3hnen fat. ^e tenft,

Sie feien ihr böfc."

3d) fanb nidn iogleid) eine Antwort unb i'orle fuhr fort, auf meine

St^enmappe teutent:

„Siffcn Sie aud), tag Sie mir ned) (einen einigen iölid bahincin ge*

gönnt haben? — 2)arf ich je^t . . .?" fragte fie jaghaft unt ftreefte tie

$ante tanach au«.

(Sincn
v
2lugcnblid 3Ögertc ich, allein ter bittentc 53lirf 3n?ang mid?f

ihr ten Siflen 3U thun. >3ch fah mich nach einem paffenten Si^e um, tod>

jehon h^te l'orle ihren oorigen ^la^ eingenommen unt fid> angefdurft, tie
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2)taope auf ihren Scboofe aufzunehmen. Sdmell entfd>tofTen fefcte ich mich

neben fie unb breitete ben umfangreichen (Sarton auf unfer Leiber ßnieen au«.

i>id)t neben einander fajjen wir ba roie ein paar hinter. Tie kleinen

bc« 9cad)bar« Ratten fidj bei meinem plöfclichen ßrfc^einen febeu 3urüdge*

jogen. Vörie'« feiner Äoof beugte fich über feie lofen SBIatter. 3cb tonnte

mich nicht fatt fefyen an tem berrlidjen Profil unb ber zierlichen Biegung be«

§alfe«. Ta« Äünftlerauge ruhte berounbernb auf ben febönen VinXm unb ba«

tböriebte, fcr)roacbe §er$ Beraubte ftd) in ber bejeligcnben Wäty ber (beliebten.

Xa lädjelte Vörie. Sie hatte fich felber in bem SBlonbfoof erfannt, ber

au« bem ep^euumranften genfter einer alten 9?uine lehnte. ©leieb barauf

ftiefe fie einen leifen Schrei ber Ueberrafcbung au«. Sie hatte ftd? nochmals

gefunben unb aroar in einem 9)*abounetibilbe, ba« ich mach einer (Sopic be«

9)iuriüo entworfen unb inbem id) ber 9flaria Vörie'« 3Ü3C borgte, germani*

firt hatte.

9cod) mehrmal« fanb fie ihr konterfei, aud> al« Stubienfoof. Ta gab

es ein lacbenbe«, ein ernfte«, ein fc^ctmifc^c« unb ein rocinenbe« Vörie. Tod)

an biefem 2lüen ^attc ba« Original mancherlei au^uje^cn unb machte mich

auf bie fehler aufmerffam.

„3cb fenne mein C^efict>t $u genau", entgegnete fie auf meine oerroun*

berte 33enterhtng über bie fcharfe Öritif. „(*cben Sie 'mal 3ld)t, ob ich fo

auSjebe, roenn id) lache — h*cr um ^en Sltato ift ein anberer 3U3-

toenn ich »eine, fehe icb fo au«/' — 3m sJ?u hatte fich i^r ©efid)t oeränbert.

ättan bätte glauben tonnen, iln* feien foeben 3>ater unb SNuttcr geftorben, fo

unglüdlid) erfduen bie SDJienc. (gleich barauf lachte fie roieber ber$lid> unb

ungegttMingcn über ein C^enrebilbd>en, ba« il;ren Später im 3^3^™* mu
bem alten, tauben &ned)t barftcllte, ber ein gerfcl am (Beile führte.

Ter Umftanb, bap id) fie fo häufig bargeftellt, ja felbft auf ben Vanb«

fd)aft«bilbern al« Staffage benutzt, l>attc fie nacbbenflicb gemacht unb nach

einigem 3°öcrn f
a3tc ftc ftodenb:

„Od) toürbe Olmen gern einmal fifcen, roenn Sie c« roünfcben."

greutig fbrang id) auf. Tcnn nicht« roünfd)te id) fcbnlid)cr, al« ein

rotrflidi rooblgetrofjene« ^^rträt oon Vörie ju befifcen, unb fo nahm ich ba«

Anerbieten banfenb an.

Noch am felbeu Jage follte begonnen »erben unb eine Stunbc fräter

bcfd)icb mich ÜHutterlc in ben ©arten, roo Vörie im oollcn Sonntag«ftaat

meiner harrte. Gin fdmttigc« ^lä^jchen, reckbc« mir geftattete, im greien $u

arbeiten, rourte aufgcfud)tunb ich machte mich mit roabrem geuereifer an« iSerf.

Tic Viebe führte mir bie £anb unb taud)te meinen ^infcl in bie leb*

hafteften unb bodj garteften garbeu. Schon nad)bem id) locuige Stunbcn gc^

malt, fühlte \d\ baf^, toenn id> je ctn?avV^ebeutcnbc« leiften jctlte, bie« Söilt

ein 9Jiciftenoerf »erben müffc.

iM«hcr h^ttc id> gc3ögcrt, eine meiner Arbeiten au«3uftctlen, ober ;u

veräußern, n?cil id) mir ein höbe« 3W geftedt hatte. Ü^un befftc ich, bie«

3icl $u eiTeid»cn unb ein unnennbare« (Gefühl ber greube, gemifdn mit

herber 2i*cbmutb, erfüllte meine Seele bei bem C^ebanfen, bag ich meinen

erften Triumph rielieid)t mit meinem £cben«glürf erfaufen ntupte; benn i*

fül;lte n?ol)l
f
meine unglüdlid>c, bcffitung«lcfe Viebe ju Vörie n?ar Feine oon

benen, toeld>cn bie 3^it al« hcilenter Aljarn bient. ^ergeffen fonntc ich

nie — and) nid>t oergebeu, — bem Sd)äntltd>cn, ter tiefe ^lume gefnidt

Tiefe Sinnigen, fo toeniger idi auch beburft, tourben mir bei meiner

Digitized by Google



5aa forlc. 653

©cmüth«ocrfaffung $u ebenfo oiclcn quatocüen Stuntcn unt raubten mir

tcn 9teft meiner Saffung.

l'crte^ 3Utraulid)e«, halb geifroolle«, halb naioe« ©eplauter, wel&e«

mir tie Arbeit Witten fotlte, trang mir gleid) Sftefferftichen turd) tic (Seele

unt id) atbmcte auf, al« ta« 3?itt ooflentet oor mir ftant, wohtgetroffen

bi« in« flcinfte detail, tenn £orte ^atte oieÜcid)t inftinctiü oerjudjt, tl;ren

beweglichen 3"8cn » ^c fonft je nach ter augenblicflid)cn (Stimmung in jähem

Uebergange wed)fetten, einen möglichft gleichmäßigen (üfyarafter gu verteilen,

tca^t mir tie Arbeit bcteutent erleichterte.

^ech einige Jage mußte ta« 5?ilt treefnen, cl)e c« tcn £ran«port oer*

tragen fonnte, al«tann aber feilte mid) nicht« mct)r galten, üttir brannte ter

S?oten unter cen Süßen; id) hatte mir glügel wünfehen mögen, um nur

fchnefler ton tannen 3U fommen.

Tie erwarteten Briefe waren angelangt; mein ^>lan, mid) tauernt in

90Jünd)en niete^ulaffen, ftant nun feft. Wod) einen Abftecher mad)te id) in«

£od)gebtrge unt fehrte über Söiltbat jurürf, wo id) ein einfache« goltenc«

SRetaiflon nebft einem §al«fettd)en erftant.

(^anj t)eimlid> hatte id) bereit« oer einigen 2Bod)cn $wei Sftiniaturbilter

ton ^crle'« (Sltcrn gemalt; tie ließ ich nun in tic $a»fel faffen. G« follte

mein 2lbfd)ict«gruß fein.

511« ich gegen Abeut te« tritten Sage« oon meinem Slu«flug heimfehrte,

fuchte id> £orte auf unt fant fte in tcr Vaube te« (Kärtchen« fifcent in tiefen

(^etanfen. 211« id) näher fam, fchraf fte leidet 3ufammcn, ftant auf unt

trat mir entgegen.

„@rüß $ott", fagte fte ernft, faft wehmütig. „<Sie ftnt lange weg

geblieben."

„3a, ?orlc, unt morgen gel)c id) ganj fort", entgegnete ich georefet.

„(£« ift reffer fo für Xid) unt für mid). Site wcUen einantcr nicht wieter*

fehen; aber getenfe meiner al« eine« treuen tfveunte«, ter fein Apcqblut für

Zid) gegeben tjätte, wenn er Vergangene« tamit au«3uwafd)en oermöd)te."

darauf 30g id) ta« 9)ictaiflon au« tcr Iajd)e unt befeftigte ta« Äettchen

um ihren §al«: „Apicr nimm tic« unt trage c« jur Erinnerung an mid)",

fagte ich, ,,c« enthält tie Hilter £eiuer Eltern. 3)u tarfft getroft tie Keine

(>*abc annehmen — fte femmt au« reiner £ant. Ihtt nun, leb' Wohl —
@ott fchüfce £id)", flüfterte id), intern id) einen $htß auf ihre Stinte haud)te.

„£>, $ett", ftammelte fie unt wanfte nad> ter 53anf. 3h" 3lugen ftau*

ten ooll Jljraneu, al« fie mid) traurig fragent anblidte unt ihre £ippcn be*

wegten fich, al« ob fie etwa« fagen welle, aber ich wartete nid)t, meine

ßraft war 3U Gute, ftaft ftnnto« oor Sdmterj ftür3te id) fort unt oerfd)loß

mich in meine deute Cammer.
%m autent bergen nahm id) einen eiligen Slbjdjiet oon meinen

&Mrtheu unt auf SNutterle« tringente 2Mttc, ted) ja recht halt wietci^ufe^

ren, antwortete id) wehmütig: „Od) bin 311m legten 2)iale ^ier gewefen, aber

ich werte Eurer ftet« in Viebe unt Xanfbarfeit getenfen. Vergebt auch 3hr

mich nicht."

S'orlc fat) id) nid)t wicter unt ta« war ta« Gnte meine« Aufenthalte«

in tcr Saltmül)le.

Od) glaubte turch fchlcunige 8lud)t tie 9iut)e meine« $03016 au« tem

<2d)ifjbruch meine« GHürfc« retten 31t fönnen, aber ich hatte mid) bitter ge-

täufd)t. -3n tem S^aßc, al« tic Entfernung jwifehen mir unt £orle
?

« $ei?
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mat wucbd, fteigerte ficb meine unfelige Veifeenfcbaft. 2Bie ber ©eift eine«

33erbammten, ter feine 9iube pnten fann, wanberte ich ton £>rt $u Ort.

Wirgenbd fanb ich grieben tor ben folternben ©etanfen. £orlc'd Bilt um«

$au?elte micr) wacbenb, — im Eraume fafy ich nur ifyr fyolted Slntlifc — bie

Sefmfucbt nach ifyr oer$efyrte miefr. Slld ich nach Sfluncben fam, mar ich nur

ber (Schatten meinet einfügen -3cfy. Söcforgtc tfreunte nahmen ficb meiner

an, juchten mid) ju gerfireuen unb prtefen mir bie Arbeit ald befted $>eil*

mittcl gegen alle Seelenlciten.

Sie gern ^ätte ich bie Jpeilfraft ber $unft an mir erprobt, aber ich

termo6te nicfytd ju (eiften. Sfteinc Schwunghaft fchien gelahmt. Och bäm*

merte fo weiter, meine Stpatfyie war fo groß, baß id) mid) lange nicht cm*

fcblicßen formte, £orle'd Bilb, bad meinen (lollegen unb fonftigen AurtjHen*

nern lebhaften Bcifaü cntlorft unb weldjed 3enc ofyne meine Grlaubnif?, faft

hinter meinem Würfen, in bie Sludftetlung gejdjafft Ratten, in bem Vocale

auf3üfud>en. (Snblid) ließ id) mid) bewegen, tyu^ugeljen. Sltlein unb ton

9Jiemanb gefannt promenirte id) in bem Saale auf unb nieber, Wo mein

Bilo, ton ber oortfyeilfyafteften Beleuchtung begünftigt, auf einer Staffelei

ftanb unb t/örte gleichgültig bie Bcmerfungcn ter Slnwefenben, bie mit tkx;

rounberung ben unbefannten, unberüfymten tarnen unter einem (bemalte

lafen, weldjed bie ^unftridUer in ben 3 c itMnöcn fi*r cmc$ ^ cr heften ter

Saifon crflart Ratten. Einmal fanb [ich eine (Gruppe ton sperren unt

. tarnen oor ber Staffelei sujammen.
,,$ld), bad tforle, wie gut! — wie ähnlich!" rief ein junget 9Jiätd>cn.

„'-Birfltch jpredjent", bestätigte eine ältere £ame.
„Sin reijented (9efdjöpf, tied £orle, auf Crljre", fdmarrte ein lang auf*

getroffener Jüngling unb flemmte fein SDfonocle fefter in« Singe.

3)rot)cnben Blitfed maß id) bie barmlcfe (^efcüfd>aft. üttit welchem

9fccf)t fprad>en fie fo über £'orle — mein £orlc, fagte id), benn mein bluten-

bed Jpcrj fyatte noch nidjt gelernt, jeben
s
Jlnfprud) baran aufzugeben.

-3ch eilte ind greie. 3n bem Borfaal ber ^inafotfyef fticj? id) auf einen

Befannten, ber nad) ber Ul)r fdiaucnb 3U mir fagte: „Gd ift noch gerate

3«it 3" einem Keinen Spaziergange oor bem ityeater — Baron Wilberg

f;at mir feine £oge 3ur Verfügung gcftcHt. Begleiten Sie mich, oiefleiebt er*

r)citert Sic bad Stücf ein wenig. Sie müffen allen Srnfted fueben, fich ju

jerftreuen. 9ßir fangen an, und 3I)retwegcn ju ängftigen", fufyr ergutmütWg

faScltcnt fort, intern er meinen s#rm ergriff.

i&iHcnlod lief? td) mid> ton il;m entführen. 2Bir luftroanbelten ein roe«

nig in ten öffcntlid*en Anlagen unt fanten un« oor Beginn ber BorfteUung

im Sd)aufptclbaufc ein.

,/Sie werten unjer neu engagirteß TOtglict, tic rcijentfte naioe ^icb*

r)abcrin fennen lernen. SWit SWü^« ift cd ter £irection gelungen, fu ju fef«

fein. SBarum fie jbgerte, baö Engagement anzunclmien, ift und Hillen ein

^dt^jel", jagte mein jyreunt.

3n tiejem SlugenMicfc l;ob ftch ter ^orl^ang.

Jl;cilnah,mlod bltrfte id) nad) ter Bül;ne. 9J?an gab ,,^orf unt Statt".

3er; t^attc cd unzählige 2)ial geje^en unt bereute nun ber (Sinlabung meined

wo^lwctlenten greunted gefolgt ju fein, erinnerte mid> tod) ^lüed in tiefem

Stüde an tad, wad id) fo eifrig ju oergeffen ftrebte. 3Kif;mutr;ig lehnte id*

in meinen Scffel jurütf unt fann jd>on nach einem paffenten Borwantc mich

talt $u entfernen, ald ton ter Büfync l;cr eine Stimme an mein Cbr jdUug,
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bie mir wie geuer burd) feie ©eele brang. £)aftig blidte i$ Inn. VU'ni —
mein O^r ^attc mid) nid)t gctäufcf»t. £ort ftanb fte — ftanb mein Vörie,

leibhaftig oor mir, ganj fo, tote id> fte gutc^t gefe^en, am Slbenb oor mei=

ner glmbt.

£ie« alfo toar bc« 9tätljfel« (Enthüllung. —
Wir »urbc |d)toar;j oor ben klugen, fdjtoinbelnb hielt ich mid) an ber

33rüftung ber S'oge. 2>en Äopf oorgebeugt horchte id) gejpannt auf bie

toohlbefannt füße Stimme.

Od) tonnte e« nid)t glauben, nicht begreifen. S'orle, — mein £orle, toar

eine (£d)au)pielerin — nein — eine $ünftlerin. 2Bie gebannt ruhten meine

SBlitfe auf iljr, fo oft fte auftrat; mir bäudjte, id) müßte bie irrigen auf mich

lenfen fönnen. (Einmal faf) fte nad) ben £ogen empor. 9)icin v4$ul« ftorftc.

2£ürbe fte mid) entbeden? Siebt, ruf)ig fpielte fte tociter. £od) nun, Wenige

Slugenblirfe fpäter blidte fte toieber herauf — fte ftu&te unb febaute noa>
mal« herüber, bann überflog ein fonnige« kacheln ihre 3üge. 3f)r Stichwort

fam, fte joüte fpred)en. 3n ihrer Verwirrung tonnte fie ba« ÜBort niaSt

ftnben. (Einen Slugcnblitf fd)ien e«, al« müffc fte au« ber 9fofle faücn —
bod) nun ermannte fte fid) unb fpielte mit einem geuer, mit einer Einge-

bung, baß ba« publicum außer fict) gerietf) cor (Entgürfen unb fte ftürmifdj

herauärief.

£äd)etnb trat fte oor bie Spenge, oerbeugte ftd) bantenb oor bem ^ubli*

cum, bod) mir allein galt ber Karate ©ruß il;rer klugen.

2Bar id) meinem Begleiter oorljer unheimlich ftill unb ernft oorgefom*

men, fo mod)te er mid) jefct Wohl für einen SBcrrücften galten. X er Sluäbrud

meine« @efid)te« mag wunberlid) genug getoejen jein, unb wa« id) tym auf

alle feine gragen geantwortet, id) weiß e« wahrhaftig nid)t.

Od) toar erfüllt oon bem (Sitten, ba« alle« anbere in fid> fd)loß, unb

folgte bem SKeft ber Vorftellung toie ein £raumcnber.

ßaum war ber 23orl;ang jum legten ÜRal gefallen, fo ftürjtc ich fort,

ben greunb jeinem (Schiefjal übcrlaffenb. Sin ber hintern Ztyüx be« £tyea*

ter«, burd) welche bie Sd)aujpieler ein* unb att«gel;en, faßte id) ^ofto unb

enoartetc flopfenben £>er$cn« ba« S'orle.

(E« währte eine Üikile bi« fte crfdjien; in einen langen 9)iantel gefüllt,

bic Äapuje tief in bie Stirn gejogen, fam fte an ber (Seite einer refpectabcl

auöfehenben alten Wienerin.

„Od) bad)tc wohl, baß (Sie mid) noch begrüßen würben", jagte fte, in-

bem fie meinen angebotenen 2lrm ergriff. „Od) freue mid) unenblid), Sic

nrieberjufefyen."

SÜHr bogen in eine Seitenftraße ein unb e^e id) noch j$tit gehabt, ü?r

meine freubige Uebcrrafdmng bei il)rem 2lnblicf $u fd)iltcrn, waren wir oor

ber £f)ür i^rer SBo^nung angelangt, n>o id) mid) oerabfd)icbete, beglüeft

turd) l'orle'« Ginlabung, fie am folgenben borgen ju befueben.

„2iMr früfyftütfen gufammen unb plaubern gentüthlich oon Daheim,
ton SDiurterle unb Materie — unb — t?on mir", fe^te fte fd)elmifch läd>elnb

^inju.

,,^öfe«, liebe« ^orle! mia^ fo gu betrügen", fagte ic^, al« fte ifyrcn

5lrm au« bem meinigen 30g unb mir bie §anb jum 5lbfd)ieb reid)te.

„Vergebung — ich toiH e« gut ju mad)cn fud)cn. @utc ^ac^t, mein lieber

§rcunb — auf Sieberjcfyen morgen."

9?od) ein ,$)änbebrurf, ein fyerjlicbe« , f
C^ute 9kd)t", bann fiel bie §auö*
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tljür fnarrcnt in« Schloß; meine Vörie war mir auf« neue entfebwunten,

allein tie«mal nur auf furje £i\t —
,,ifi?a« foll id) neefy fnn3ufügen?"

2£a« tcr nädjfte borgen erachte, ift halb erjagt. 311« id> ta« gc*

fcbmadooU au«gcftattetc Boutoir meine« Liebling« betrat, fduoebte mir eine

fdjöuc junge £ame in eleganter $)au«to J leite entgegen, bot mir freuntlid) tie

§ant unt 30g mid) nad) tem Sopfya, oor welchem tcr getedte grül?ftürf$tifdj

ftaut.

,,3d) Reifte <^ic fye^lid) willfommcn — neunten Sie k

}>la£", jagte fie f

oter oielmefyr nid)t fie, fontern eine mir unrefannte -Tarne, tcren Scfyönfyeit

ich bewuntern mugte, tie id) aber nidjt lieben fonnte.

„liefet fo! — um $oüe«wiflen nicht fo, Porle! Och fann ten fremten,

falten £on nicht ertragen", rief ich au« unt fal? fie flefyent an.

(Sincn 2lugenblirf ftant fie ftumm, wie oerlcgcn oer mir, tann fagte fie

mit »armem, glichen Ton: „C*rü§ (*ott! lieber Scbafc", unt faul mir in

tie Sinne.

Tie naebfte Vierte (ftunte Härte 3ltlc« auf, loa« jmifc^cn un« unt unfenn

OHürf geftanten fyattc. £orle mar gegen ten 2£tflen tcr (Eltern $ur 33ülme

gegangen. 3n ten befdjranftcn $öpfcn ter guten Vantlcute- rjieß tie« fo

oiel, al« fieb tem Teufel ergeben. Ta3ii oeraulafjt ^atte fie tie gamilic te«

Stuttgarter ^ntentanten, in teffen Jpaufe ftc getient. Gr hatte jufäflig ta«

fd>lummcrntc Talent enttedt, geweeft unt, ta c« ein aufjergetoör)nlidje« ju

werten oerfprad), auf« liebeoeflfie gepflegt.

Pachtern fie tie erfreu tnrcbfdUagcnten Triumphe gefeiert, War fie in

Begleitung i^rer mütterlidjen greuntin, tcr Gattin tc« jntentanten, 311 ten

Altern jurüdgefc^rt, ^attc fie mit ter crrrät?lten ftmfbalm au«gejblmt unt

war wäfyrent ter gerien tc« Liener Stattttjeatcr«, wo fie tamal« engagirt

gewefen, 311 §aufc geblieben, um fid) au«3urul?cn unt 31t fräftigen.

darauf war id) gefommen. Ou fintifd)em 'ätfutbwiücn hatte fie fid>

oorgenommen, it>r «Spiel mit mir 3U treiben unt firfi oiel Spa§ tat»on oer-

fproeben, mid) an tcr üiajc ^entmjufü^rai. 3U tiefem j^cd Ratten tie

Glteru ocrfprcd)cn muffen, mir nicht 311 oerrat tycn, wa« fie eigentlich fei.

Balt aber habe tcr fleine lofe 0*ott (Suplto au« tem Stegreife mitgcfpielt

unt ftc habe irjren übcrmütfngcn (Sinfall bitter bereut, fid) aber teeb gefd)ämt,

tie« einjugeftcl^en unt jo waren alle tie lD?if?oerftdntniffc gefommen. Slbcr

faum hatte fie erfahren, taf, id) ten hinter in 3)iünd)en 3ubringen würte,

fo fyatte fie Untertyantlungen belnif« eine« (Waftjpicl* tafelbft angefnüpft unt

feinen Slugenblitf tie Hoffnung aufgegeben, mid> wicter 311 fchen.

t)iach einem furjen, jeligcn Sörautftanc führte id> mein ['orle gum SUtar.

Tod) el;c wir uufer trauliche« Äüuftlcrhcim in iliündicn. be3ogeu, machten

wir uniere ^odr,eit«reife na* Sd)Wabcn unt brachten ten Altera £orlc*«

55ilt al« <£rjafc für ta« Criginal, teffen boljcu SBertty id) täglich mcf>r fcn>

nen unt fd>at?en lerne.

$£\e ein paar glüdlirte hinter leben wir im Greife glcidjgefinntcr

ftreuntc. Un« leiten werten oiel $i3cün*aucb unt Vorbccrn 311 Tbeil, to6

Slfle« jd>wintet neben tem ftiUen @lüd unfercr §äu«lid^fcit, wo mein :&?cib

alle fehönen Tugenten einer Butter cutwirfclt.

Selig ISdjclnt ftcheu wir an ter äi.Mcge unfere« trrftgeborenen, ter un«

mit feinen großen blauen klugen anlad>t, unt C'orle fehmiegt ihr Äöpfd)en järt^

an meine Schulter unt flüftert: „S'ifd) tod) nirgent beffer, al« tabeim."
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L 9Jtargarct$e »on £o&enftoufcn (1270.)

§erab ton S&artfcurgmauern

Schweift tiitfc mein 3Muf in'« tiefe Sl;al,

Om 9tad)twinfc leiö erjdjauem

£ie i8ud>en alljumat;

Te£ £>erjetbcra,eä $änge
9iulm fcufiüerttart im 9ttont>ena,tan3;

Xovt tönen (5nmbctflana,e,

Bdjalmein unt ^uftgefänge

:

$ort raft fcer |>citena,ötter Za\v9 .

ftrau $enu£ fyat mit Xiicfc

Üflir fcftlimm ücrlocft teä (Ratten (Sinn;

Ocfy fyab' entfagt tem GHütfe,

Wur flucht bringt mir (Gewinn;

(Er lcd>3t naefy neuem 33unte,

$>at einftger £'icbc tänaft nidjt 5ld>t,

3)iit jüfccm ftojenmunte,

SJcrürft ilm $uuigunte, **)

3f>r £eib [tratet fri|d> wie Sflaienpradrt. —

2luf8 ^iitmeer fafy id) nicter.

(2inft in ^alcrmo'ö Äaiferfaat,

(9el)üUt in 8tal)l frie ©lieter

5iitt fyer ta mein (dental;

tir warb um mid) in (Eljren,

Od) liefe mit ifym Italiens "ßradjt,

3Bcr mag tcr iDiinne wehren?

Com ^Kpcngrat, tem fyefyren,

£eg id> in teutfdjer Gatter Madjt.

O SZBartburgberg, £u trauter,

2Bic warft Xu (d)ön in ^engeögier!

2)tcin GHürf fo rein unb (auter!

80 grün Xein Saltrcrier!

*) Xcdncr griebriefc« II., ©emaltn 2llbred>ta te« Unartigen.
••) Äuniguntc fron ßiient>avt.
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Unb and) in SBintertagen,

2Benn ©lutfy ficf» tyob im Steinfamin,

gü^lt' id) mein $>crj niebt jagen,

Sein 53licf gab mir 33eljagen,

Unb frei; faty id) tie Stnnten füelw.

£od) £icbe fann nid>t bauern,

Sie ift ein jarteä (Elfenftnt,

(Sie läf;t ric ©ruft erfefeauern,

gliefyt rajd» tann n>ie ber SÜMnfc;

gern fei mir ©ift te« 9fetbeS!

Sei ©lücf gegönnt öudj afle 3cit!

2luf £iebe3 folgt ftet« ?eibcS,

Od) Äußr* e$, unb für 33cibe«

2)an!t ftiü mein £>cr$ in ßtüigfeit.

sJhm fort! 3n $3ud)engmeigen

Spielt frifdicn £>aud>3 ber ÜDforgentoint,

2)ie SDJorgennebct fteigen,

2)ic Sonn* erroadit gefdmnnb!

3m Sd)laf tie hinter*) laden,

9)Jcin WHunt fügt fie mit brünftgem Sinn
9hm tajH mid) fürber »allen!

gern minft in filofterljallcn

2)aö ©rab ter legten Stauferin.

*) ^riefen* (mit ber gebiffenen äöange) unb ©tejmami.



HitjtVs §tX)tnsUbtn.
23on &r. DDtt £ohcnf)aufcn.

(£ine Srau, beren (9cift fo Berühmt mar, baß man ihr §erj barübcr

Dergeffen ^attc, plöfclid) in aflen *ip^afen ber Peibenfchaft, in i'iebeSglütf unb

FiebeSfdnneq, in Ollufionen unb Crnttäufdwngen oor fidj $u fehen, ift gemiß

ein feffelnber Entlief.

CMcift hat unbeftreitbar ben nad)haltigften ßinfluß auf bie

(Sntmirfelung be$ bcutfdjen 2)enfen$ ausgeübt, ihr 92ame mar gleichfam ein

(Snmbol für Veben$mei$hcit unb Sßahrcjeit gemorben, man feierte fie aU
©erühmtheit, unb trieb auch gelegentlich ein menig Abgötterei mit ihr. SBiflig

liefen bie ÜJfänner bie ©ebeutung beä meiblichen (Weißes gelten unb ücre^r-

ten 9fafyel mie (SocrateS, »eil fie mie tiefer nid>t$ getrieben, fenbem nur

gefprodjen hatte. 3hre ©riefe finb ebeufo michtig mie bie berühmten ber

9)iarquife Don (seDigne, obmohl fie nicht mie biefe eine £arfteflung ihrer

3eit enthalten, jonbern nur bie fubjectioen Slnjcbauungen einer intereffanten

^erfönlichfeit miebergeben. (5$ ftnb eigentlich ©elbftgefpräche, im natürlidiften,

gmanglofeften Unterhaltungäton niebergefchrieben.

9?ahel l?at als 9iebräfentantin beä alten geiftreichen ©crlinä eine be*

beutenbe (Geltung erworben; il;r ©alon mürbe für eine CEentralifation aller

delcbrttäteu gehalten. 3£er fieb jür folcfje intereffirte ober felbft ba$u ge=

lähit merben mollte, brängte fid) hinein. Dieben ed)tem ©eifteSmerth fam
folgeridjtig bort auch oiel Unechtes unb üftadjgemachteä jum ©orfdjein, wo«
ran SKahel ihre Urtheiläjdjärfe oft erbarmungslos $u üben Dcrftanb. ©ei

folchen Gelegenheiten jagte fie: „idj l)cibt Diel ©erftanb, aber id> merfe eö

immer erft an ber Dummheit Slnberer."

(Sine eigentliche £ebcn8gefchichte Don Wahel eriftirt noch nid>t unb

tonnte auch faum entfte^en, meil il;r ^erjcnSlebcn biöl;er nur in einzelnen

©ruchftücfen befonnt geworben mar*), £ubmilla s2lffmg*ÖnmcUi ^at fid) ba$

große ©erbienft erworben, bie oollftänbigften (Enthüllungen über ihre U-
rühmte Xante $u machen, intern fte unter bem Xitel: „2luS 9faher$

^ergenölcben" foeben bei ©rorfhauS eine Sammlung Don ©riefen unb

Xagebudjblättern au$ ^arnhagen'S 9tad)laß hcrau$9 c9ebcn hat.

9?ahcf$ SBefen erfd)ctnt burd) biefe 2)?ittheilungen in einem gang an*

bem Siebte als bisher; währenb man jonft ihre männliche ©cifteöflarheit bc»

Wunberte, mirb man jefet oon il;rer meiblichen ^ergenSgluth in Grftauncn

gefegt. Sie liebte fo Diel unb fo heiß mie bie berühmte Oulic be rßSbinaffe;

ber oman ihres £ebcn$ ha* aU(*> augerbem eine mcrfroürbige ?lchnlid)feit

mit biefer liebenämürbigen (Schmärmerin unb §e(bin beö frangöfifdjen ©a«
lonlebenö, bie trofc ihrer ^äßlichfeit auf SWännerhergen einen maljrhaft bä*

mrnifd)en Schönheit^auber ausübte.

5iud> 9Jahel mar ha'ßlid; unb lebte in untergeorbneten ©erhältniffen; fie

oerfid>ertc miebcrholt in ihren ©riefen, baß ©clbmangel unb 9iid)tacbtung

ihrer Umgebung ihr ?eben oerbittert hätten. 3a, fie behauptet fogar, baß

*) 3icbc: berühmte ?icl>ecj>aarc Don oen jpcbenbaufen : Wabe! ?coin unb
(3raf Siiiteuftcin.

42*
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fie feine ^nmutfy, feine Äcnntniffe unt feine latente befeffen fyabe. £iefc

Selbftgeringfcbäfcung entfprang jetoeb woty nnr au« einzelnen Unfällen ten

2)fifnnutlj. £ie $>eiterfeit ifyreG Siefen« befiegte tiefen ftet« »ieter, tenn fic

befa§ tie feltene Anlage gum Runter, tiefer @eifte$blütfye, toetebe nur in

Warfen grauenfeelen geteilt.

Üiafyel ttolmte jttar in einer £ad)ftube, abhängig ton einer tatelfücb*

tigen Ü)?utter, aber arm loar fte eigentlich nid)t, obttofyl fie tarüber flagte;

fic refafj ftater fogar eine für tamalige 3cit reichliche (Einnahme. $lucb tie

$acbftube, ton ter fie fo oft retete unt namentlich tem ^rinjen £oui« gcr*

tinant a{« ,,£acbftubenftafyrt;eit" torttarf, n?ar turd>au8 nidjt ärmlidj ein*

gerietet, fontern fonnte redjt itobl für einen bübfeben (EmtfangSfalon gel=

ten; e« ftant ein (Slatier tarin, auf rcelebem ter trinjliche 5>irtuofe oft

ftiefte, unt ein Sopfya n>ar torfyanten, auf welchem jebon bamalS grcfjc

$eifkr ausruhten. £ie ,£mmboltt'$, tie Stiegel'«, tie $icrf'$, tie trei

rühmten 23rütertaare, tie (trafen ^ofma unt $?o§, ©en$, 3?eit, 33rincf=

mann jc. famen $u ifyr unt ljultigtcn iljrem ($eift, n>a$ ilmen $ur (Etjre gc*

reichte, tenn feiten fyaben 9Jiänner, mären fic auefy noch fo gelehrt, fo tiel

(^ejebmaef an flugen grauen gebabt, mie tiefe 3kretyrer 9?afyel'$. 2£a$ märe

auä i^r gehörten, toenn fie nicfyt tie 5lncrfennung terfelben erlangt fyätte!

(Sie maren gleicbfam taG ^ietcftal, auf tem 9?afyel ficb erbeben fonnte.

Ten 50?annern gegenüber beruht tie -Dcacfyt gcifttoüer grauen jetod)

nicfyt immer auf ter Uebereinftimmung gleidjbcgabter unt fyoebgefpannter

@*eifte«fräftc, jontern auch fefyr oft auf (Eitelfeit.
*
(E$ ift ein jicmlid? fiebere«

Littel, felbft für geiftreiefy gu gelten, menn man mit geiftreieben grauen

umgebt.

S?iefleid)t entftant au« tiefem grünte taä erfte Ontereffc, roelcbeS min*

ter begabte üftänner in SKafyel'S Umgang bannte unt ifyrcn (Einfluß auf

meitere Greife auÄtelmte. (Sä murtc geroiffermafeen Sftote unt gefeDfdjaft»

liebe (Sljrenfacbe, fie befugen 3U türfen. 2luf tiefe Seife fam auch ein jun=

ger @raf $arl ginef ton gintfenftein in ifyr „£ad>ftübchen", eingeführt ten

einem feiner 33crn?antten, tem trafen ton 3?oß.

9?abel batte febon in i^rer Ougent eine grope Vorliebe für $lriftorratcn,

e$ ift befannt, taf? fiel) tieje im Hilter bei ifyr nod) fteigertc, tenn fie febriet

cinft, „tafc ^Iriftofraten liebenSmürtig fint, terftetyt fidi ton felbft, fte mü§*

ten tenn abf du u lieb fein". (So gefiel ibr tenn aud) @raf gintfenftein

gleich beim erften 5lnblicf. Gr mar ein febbner, blonter Onngling ton gc*

toinnenter £iebcn$n>ürtigfeit unt angenebmen Sitten. Seine S3iltung (tont

ter ibrigen glcid), aber fein (Efyarafter mar ein (*egenfa£ te$ irrigen, e$

fehlte i^m an Äraft, 3lu«taucr unt Älarfycit, lauter Gigenfcbaften , tie

fic in reichem 3J?afec befafc unt tie ihn anzogen tt)ie ter SDhgnet ta« Gifen.

Oti furjer 3«it entftant eine innige Neigung ^mifeben tem großen, febönen

2lriftofraten unt ter pfelicben fleinen 3ütin.

„Scbncller entftant feine ?iebc", febrieb Üiabcl. „Seil ich c$ Stm^atbie

nennen? 3d^ mu§ lad>en unt e« mir immer toictcrbolen : ee ift n?abr, icb

bin terlobt ! Unt n?ie icb ^eifeen n?erte — fogar ter
%Jfamc ift fct)ön."

(5$ famen af>nlid)e $eiratl?en febon tamalä tor. (Eine greuntin ton

9iafyel, Marianne 3)?eter, termälte ficb fogar mit einem gürften, n?enn auch

nur morganatifcb; fie erhielt ten Xitel: grau ton (Elbenberg.

(£$ berrfebte überbauVt tamal« eine größere Särme ter (Emtpntungeii,

eine toabre (Eraltationßfabigfeit; man fcbtt?ärmtc für £ict)tcr, i<bilofotbfn
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unt ßünftler. (2$ war tiefere 3eit, wo Gräfin @uftd)cn (Btottcrfl mit

(>Wctl;e Söriefc unt geiftige tfüffe wed>felte, wo tie gürftin ^aüi^iu ten ffc
lofo^^cn Hamann in it;rem ©arten begraben liefe unt tie öfterreidnfdjen

(Gräfinnen fieb in 5öcctt;ot»cn verliebten. (Sine Sdjwefter beffelben (trafen

Jtarl ginefenftein begte fpätcr eine eraltirte greuntfebaft für httwig Dted.

"Auf tem Stammgut ter gintfeuftein'3 lag ba$ fdjönc Sd)lofe Sttatltfc

in ter 9)tarf S^rantcnburg, taä tureb feine 3lfa3ienwältcr unt ^arfanlagcn

weit unt breit berübmt War. Sd>leiermad)er tcrweilte tort längere 3eit m
C^cmeinfcbaft mit $ierf; tie gamilicn ton ter 9)?armifc unt ton $ktrg$torf

gehörten $ux näcbften sJiad)barfd)aft. 2lu« erfterer ftammte Slleranter ton

ter 9Jfarurife, 9ial;el'i? greunt, au$ lejjtcrer ter 23aron 33urg8torf, welcher

alä eutlmfiajiifd>er 3>erelner ter grau ton §umboltt befannt geworten ift.

Die gintfenftcin'fdK gamilie ^ebnete fieb turd> OnteÜigcnj unt ftnnjb

ftnn au«, namentlid) wurte ÜJfuftf in feltener $ollentung geübt. Die jatyl«

reieben Sölme unt £öcbter waren fämmtlid) ^irtuofen unt fangen nur

claffifdje ßompofitioncn, befonter« wirfungätotl waren it^rc oierftimmigen

(^ejänge. Drei jdwne, geniale (Somteffen, Henriette, Caroline unt Söarntme

ton gintfenftein, bildeten ten Sdmtud te* §auje$ unt murten ton ten

jungen Bannern, tie taffelbe betraten, mit romantifdjer $crcln*ung ange*

betet. 21m meiften tmltigtc ©raf Statt feinen Sdjwcftern, er beugte fid»

gä^lid) unter ifyr Urteil unt opferte Unten fogar feine Liebe für Dtabel auf.

Der gan^e gräfliche Stol3 bäumte fid) gegen tie 3?erbintung mit ter un-

fdwnen, flehten Oütin, tie nod) ta^u älter war alö ifyr tornefymer Verlobter

unt nid)t tureb grofeeä Vermögen tie Mängel ifyrer (Stellung teefen fonntc.

2£äfyrent (9raf $arl in 9Rabfi$ weilte, gelang cö ten Sd)Wcftern ftetS, ihn

ton feinem ^crbrcd)en gegen tie gamilienefyrc ju überjeugen unt feine

Dreue für tie abwefente &al;el wanfent 31t madjett. 3a, er gab fogar ten

Plänen (>W)ör, il)n mit einem reid>en, frönen gräuteiu ton 33erg 311 ter*

fyciratfjen.

Daswifcben fdmeb er aber tie glüfyentftcn Liebesbriefe an 9ial)el unt

wenn eine Antwort ton it>r anfant, eilte er in tie tieffte (sinfamfeit teS

Sd)lofeparf$, Wo tie
v
2lfvigien unt tie teilten ftofen tufteten, um jete« 2Bort

ter (beliebten unter Hüffen unt Dtyränen ju lefeu. Sr febreibt ibr bann:

„C, tiefe ftitle, innige freute, tie meine Seele bewegte, wenn ich bei Dir

war, tiefe tiefe SKülnung, tie mich fo unentlid) glüdlid) mad>te, wenn wir

. auf Deiner fleinen Dadjftube $ant in §aut am genfter fafeen unt ten

^immel anfallen, ten SWonfc unt tie Sterne, obne ein 2£ort mit einanter

3U reten unt toeb genau wufeten, wie um? toar — ttic glürflid> maebt mieb

tie (Erinnerung an tiefe ^Ibeute!

Od) füfyle, tag bei Dir, an Deinem Jpcrjen meine ita^rc (5riftenj

ift, tafe id) entfernt ton Dir nur balb bin, teaö id> fein fönnte; bei Dir gclit

meine gait3e Seele auf, tenu ich weife, tafe Du mieb terfte^ft unt Dir nic^t«

in mir terborgeu ift, tafe Du mid) liebft mit Klient, waä fd^wacb unt fehler*

l^aft in mir fein mag. -3d? laffc mid) bei Dir gan3 gelten, terberge Dir

nid)t^, fd)äme mid) feiner Bewegung, feiueö @efül)l«, feiner 3tee unt habe

toc^ tor Dir allein tie toatyre Sdjeu ter Liebe, wünfebe mir tie Mcbtung

feine« üJJenfc^cn, wie id) mir tie Deinigc wünfe^e, bin auf nidjtä fo flob

in ter SBelt alö auf Deinen 23cifall unt freue mid) fintifd), wenn Du mi*
lobft unt fagft, tafe id> ctcl bin unt gut. Dein £atcl jdjmc^t mid) mel)r,

al« irgent etwaö in ter Söelt unt tod) jebeue ic^ i^n nid)t unt terberge
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midj 2)tr nidjt; fur3, bei £ir ip Sitte« in mir Icbcntijj unb id> füfyle e« nur

ju fcftmeqlidj, roie bie Entfernung ton Xix, mein geliebte« 2£cfen, ber balbe

üob für ben befferen £fyeil in mir ift; immer, in jebem Moment roirp Xu
mir fefylen, immer ntttg icfy mit ber fd^merglicbpen Sefmfudrt an tic £cit

benfen, ba id> neben Xix, an Xeine S3ruft gelernt, alle« Uebrige in ter

SBelt tergeffenb, midj gang in ba« fcfyönc 0cfitl;l tcrlor, ton fo einem eblen,

reiben SBefcn geliebt ju roerben, mit £ir über Sitte«, über 2Belt unb 9)?eu*

fdjen foradj, unb fo Sitte« in mir ton £ir mit £iebe gepflegt auffeimen

unb road>jen fal).

£ein 93ilb fann feinen Slugcnblicf au« meiner Seele toeieben. 2£cr

mit £ir gelebt Ijat wie icfy, fann ten ßinbrurf 2>eiuc« SBcfen« nie terlieren,

uid)t« in ter 2£elt fann ifmt ta« erfc^cn, roa« er bei Xir fyatte; Xu Ijap

meine 93ilbung toflenbet, Xu fyaft meinem 2£cfen Gfyarafter unb (gepalt

gegeben. Sitte«, roa« idj lefc, tlme, roa« in ber S£clt mir aufptffjt, roa« pd>

in $otf unb §ergen barpettt, madjt Xein 23ilb roieber lebenbig in mir.

Xu befreitep meine Seele ton bem brürfenben ©cfüljl oon l)iid>tigfcit,

unter bem fie bi«fycr erlag, Xu $ogp midj au« biefem bumtfen, niebt« bebeu»

tenben 3uPank> intern Xu 3uerP mein SBcfen mit Xfyeilnalnne unb £iebe

an 3>id> fdjloffep, Xu erfanntep ben beffem Ztycil meine« Sejen«, Xu
fjattep Slugen für ba« @ble in mir! SBarum l;abe id> feine Sporte, um £ir

ju fagen, rote id) Xid) liebe, toarum Ijabe id? nur X fyranen? 2£a« aud> ge*

fcfyeljen möge, £eine fleine 2>adjftube wirb immer mein §cimat«ort bleiben

3d) I?abe Xeinen ©rief auf meinem £>er3en getragen unt Um immer roieber

gelefen. C, glaube e« nur, fein SBort fott terloren fein bei mir, ia> bin fo

P0I3 auf Xeinc £iebc, roie id) e« auf nid)t« in ber SBclt meljr bin, unb id>

fenne fein @Hütf, al« roenn Xu mir fagp, bajj Xu midj liebp."

Solare unb älmlidje üßMcberljolungen oon ?iebc«fd^roärmerei pnben pdj

in allen Briefen be« gräflichen Verlobten. Gr fetyrieb oft noch an Sialjel,

roenn er pe foeben erft geftrodjen Ijatte. Gtr fcfyenfte ifyr einen S3anb be«

Sotfrofle«, ber genau bem feinigen gliäj, bamit pe pd) gegenfeitig, aueb bei

Trennungen, burdj bie $3ermtttelung be« Söucfye« ftet« mit benfelben fingen

bejdjäftigen fönnten. Qx madjtc für pe Slu«$üge au« Slrioft, ^abru^ere,

Dean s£aut unb fajrieb i^r über (Moctfye feitenlauge ßrgüffe.

Dieben biefem Oebanfenauffdjroung fonnte er auc^ »ieber rü^renb fint^

lidje Gmtpntungcn ^egen, fo jdnrfte er ter 3?raut ein ßleit unt behielt ton

tem Stoff ein Stürf 3C"Ö jurt*(£ um ein §al«tud) taton machen gu lapen,

unt e« gu tragen, roenn pe ta« $leit angog. %ud) jAenfte er ibr @clb

für i^re Slrmen unt naljm an allen i^ren fleinen Vebcn«forgen t^eil. ö«
roar ein fdjöne«, retebe« ^iebc«gefül;l, ta« er für pe l;cgte unt e« ip begreif*

lid), roie 9iafyel taturd> beglüdt fein mugte. Leiter pnb i^rc Briefe bi« auf

ctnjelnc ©rud)ftürfe nid^t me^r torl;anbcn, aber pe hatte an i^re gfreunte

gefd)ricben, teä^renb pe terlcbt roar unb i^re« ÜHüdc« in berebten Korten

gebaut.

Üine tief fdmterjlid) mußte pe e« emtfinben, al« naa^ beinahe tierjä^

riger Xaucr i^r 5Ber|altn»6 mit bem (trafen ^inrfenpein gelöft rourbe. (rr

battc lange gefebroanft jroifdjen feiner ?icbe nnb feinem gaminenpelj.

SRafycl flagte i^n mel^rmal« an, tag er pe ternaebläfpge unb, anpatt pe ju

befugen, in tornefyme ©ejettfebaften ginge, namentlid) immer „bie CEinlabun*

gen be« ftürfien ^abjitil" annehme.

^indenpein rourbe nad> ©ien terfeljt, er febrieb ftet« noeb bie 3ärtlicb«
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ftcn Briefe an Rafyel, aber er erflärte ifyr, baj$ er nia>t« tljun tonnt, um
ifyre ^erbintung befdjleunigen. Gr geftel;t gu, baß er tyt namcnlofe

<Ed>merjen bereite, bag fic ifm Raffen müffe, wenn ifyr eble«, gütige« §erj

überhaupt be« $affe« fäfug rodre, aber e« fei ilun unmögtid), gegen ben

28illen feiner gamilie 3U ^anfcelnj

SRafyel'S ©djmerg über feine <5d)toäd)e fteigerte fidj bi« $ur Erbitterung;

im fyödrftcn 3orn fie tym feut gurütf unb »erlangte bie ftütfgabe

ifyrer Briefe. C£r erfüllte tiefe #orberung nie, vorüber bie literarifrf>e 9?adj*

roelt Üjm mit Recfyt gürnen fann, tenn er fyat fie um ben fdjö'nen (^enuft

gebradjt, einen 33üct in Rafyel'« erfte £iebe$regung gu tlmn. 3>enn einen

@eift toie ben irrigen gum erften 2)?al ©on ben Stammen be# £crgeu« er*

griffen gu feljen, mu§ ein toafyrfyaft göttltdje« (^(fyaujbicl getoefen fein!

Rafjet fagte ton fidj felbft: „£ie fyolbe, freigebige, forglofe Natur fyat

mir eins ber feinften unb ftarf organifirteften £crgen gegeben; id) bcfi^e

feine tcrfönlidje £ieben«toürbigfeit unb meine eingige @ragie ift bic £eicfytig*

feit, bie mir ber gütige @ott gegeben fyat, gänglidj meine •ßerföntidjfcit 31t

tergeffen. Od) fann mir ba« .Beugnij? geben, bafe id) nicf>t nur ba« 2d}kd}tt

tyaffe, ia> liebe ba« ©ute, toaä idjfinbe, mit ber leibenfd>aftieften $erefn*ung

unb mit bem beutlidrften 23e»ußtfein — ba« ift mein Cdiüd, meine 8cfyön*

fyeit, bie mir ber Gimmel gab, cm $efa>enf ber Götter!"

ftafyer« „feinorganifirte« §erg" betoie« fta> in ber Sfyat auefy al« ein

leiefct entgünbtiay«, benn faum ein Oafyr nadj Sinrfenftcin'S Skrluft, ben fie

bod) f° fdm>cr embfunben fyatte, faßte fie eine lebhafte Neigung für einen

jungen Hamburger, ©eorg SBilfyelm 93ofelmann, ben fie in *?$ariS fennen

lernte.

(Sie n>ar namlid) 1801 gemeinfd>aftlid> mit einer (Gräfin Schabern»

borf borten gereift, um ftd) gu gerftreucn unb ginrfenftein'« $erluft gu »er*

geffen.

(£« fei fyier nod) furj bemerft, bafj ©raf ginrfenfteiu Rafyer« Anbenfcn

ftetä fyodjluelt unb üerfidjcrtc, nie bie „glüdlicfyen, blütfyereitben Xage ifyrcr

£iebe" oergeffen gu fönnen. Gr oerljeiratljete fidj inbeffen, toie e« feine ga^

milie gennmfcfyt tyatte, mit einer oorncfymen £ame, ber 3^ard>efa SRofa

SWaria Bianca be 2)ieflo (Sarüatyo unb l;atte einen (So^n öon i^r, ber

1868 in 3e$nifc geftorben ift, nict)t in 2ftablifc, n>ie ?ubmi£la irrig fagt.

Ütafyer« Neigung für Söofelmann trug anfangs ben (Sfyarafter von

Jreunbf^aft, aber einige iljrer ©riefe enthalten bod) fa^on fet>r balb ^u«--

brüde, wie fie nur bie ftebe fennt. -3nbeffen barf man aflerbingö nicr>t c»er=

geffen, baß bie bamalige £t\t eine eraltirtere <£pracfye retete al« bie je^ige.

SBegen Raummangel jei ^icr nur einer üon Ra^et'« Briefen an ©ofelmann

al« (luriojum mitgeteilt, er ift batirt au« il^rcr „XaAftube" unb gefdjrieben

am 12. Ouni 1801, ettoa üierjel^n 2age nad^ iljrer Rüdfe^r bon ^ari«nad)

Berlin.

SBofetmaun föar bamalö uad) (Spanien gereift, ber ©rief traf i^n in

Gabir:

,^ad)ftube. §eute cor oierjelm ^agen fam ia^ ^ier an. 36 tefe

Ofyren Sßrief au« 39ilbao nedf einmal; lauter ^ögcl fingen auf meinem

XaAe, toooor \d) fi^c. Sie fennen meinen Aberglauben, id^ ^alte ba« für

ein gute« ,3 c^cn un^ (einreibe -D^nen. 2T*enn ia^ ^ie mir benfe, Ofyre

Stimme, 3\)x (?efid>t, toenn ia^ fie mir gcfprocfyen benfe, bie Sporte, bie

mein 33rief enthält! 2Beld>cr 3tiüftanb, treibe ?uft, toelcbe Art oonScbmerj
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im £>ergen! (Glauben Sie ta$? Seien Sie gang ftiüe, eö ift mal^r. Od) habe

SRcdjt, iöofelmann, fybren Sie; ich fyabc immer in '}>ariä gejagt, tenn ton

erfant id) e$: „ÜJJan. bereut nie nad) ter Tljat, fontern tie Tinge, tie man
Bereut, beginnt unt begehrt man auch mit 5ieue" Ucberlegen Sie bieä nacb

allen Seiten unt Sie merten cd fct>r mabr fmten. Ten Umgang, tie 5*cr-

Bintung, tie £iebe gu Olmen fann ich nie bereuen, tag füljl' ich, ta$ tonnt
1

id) Otiten erflären — ta« mad)t mid) fo glütflid)! tnrch mein gange« 00=

rigeä Peben erflären, turd) Silk«, ma« ich teufe. 2)iein lieblicher brennt, o

terftänten Sie tag gang! wie oerflärt mit tod) wie wcltlid) — tenn fo bin

id) im prengften Sinne te$ 2i>orte$ — wären Sic tarnt, tonnten Sie bann

lieben. Ol;retwegen, mein lieber, Hefter! Tenn jcfct fallt mir erft ein,

bafe aud> tiefer Sunfd) für mid) gewünjdrt werten fönnte. 2ld), mären Sie

jeHt neben mir! $ott gebe, tafe id) Ol;ncn taä nur ein wenig erflären fann!

(S$ fann auf feinen gafl mehr eine unglütflidK £icbe auö meiner £tebc

gegen Sic entftcfyen, ober nennen Sie cd greuutfebaft, tuie Sic wollen, iöiö

jefct — taö wirb eö Olmen metleicht etwa« teutlid) machen — liebt* ich tie

ÜNenfdjcn nur mit meinen Gräften; Sie lieb' id) mit ten Ofyrigen; Sic

Oerbienen jo oiel l'iebe, fortern fo oiel £tebe auf, als ich jonft nur mit Sin»

ftrenguug unt mit ter ctclftcn, febönften Slrt 311 lügen, gab — tie rächt fieb

immer, trenn man'« erfebt; — tic^3^ e ^ lia ^m H mix m*t tor gu erreichen,

taran tad)t' id) fogar nie, fontern p(öglid) ftel;' id) taoor; unt 0, wie glütf*

lid). Och fortcre nidjt« t?on Ol/ncn, nid)t«, auch im tiefften Innern nidrts,

ati bag Sie glütflid) fein fotlen, frei, frei nad) allen Seiten Inn. Unt ton

mir fortcre id> auefy nicht« mel)r. Mid)t einmal, tap ich Sie liebe, bliebt,

baß ich Sie immer liebe, nicht Treue, nid)tä! Sine man ein £int liebt, ein

©lürf, bafl man nid)t perfonipeiren fann, ta« Detern gehört, ter'« fühlt, unt

ter ifym begegnet. Oa, begegnet bin id) il;m, mit wer fann'fl mir rauben?
— Sagen Sie mir, befter Ghtgel, wann fetye id» Sic? od) mar fo tumm*
tanfbar unt fo ftumtf, mid) au« ^ranfreid» nad» JpoQant unt TeutfcMant

gu jebnen, fo eingenommen oon allem, ma« nur in tiefen Vantcru uut in

meiner £age mißfiel, oaß id> tie }>rätcnfion, mit Olmen gu leben, gang rergap.

3lber wie maaV id) c« jeet? v1l)r iBrief hat mid) aufgerüttelt. ät*o

fchen mir unö? 2)iciu fefter $lan ift — teufen Sic fid) — ten erften ÜJiai

fünftigen Oa^r« micter nad) s
J>aritf 311 reifen. Unfere ^crfaffuug, Slrmutb,

3?oten, Vage, alle»? mißfällt mir. Zk $nmfcolM l;at mir oerfproeben, au*

fel;r balt bingufommen. 5Lnclleid)t überret' id) auch eine autere greuntiu —
feine äbnlid)c — mitgugefyeu. xld) arbeite fo befonnen unt falt, fo bebarr*

lid) unt pd)er an alle Tiefem, wie ich nod) niemals tbat.
yJiur t?on Obnen,

mein lieber, l)äng
?

id) nod) ab. 8B0 Sic fint, n?a« Sic thun, ma« Sic

tooHen, tanad) rid)t' id) mid) uatiirlid). X&Q meiß fein 2)ienfcb. !2xnc freut

mid) taö, l)cimlid), tro^ ter gangen mifcrablcn SBelt, fo tjerbeiratbet gu fein!

(Slengftigcn Sic pd) nur nicht, Sic fint eä nidjt). SKUpen mir getreunt

bleiben, fo jehreiben Sie mir nur eract 3^>r ^ori;aben
#

mit id) rid)te mich

mit meiner Steife gang tanad). Od) muß Sic feben. (Glauben Sic ja

nid)t, tafc ich falt bin, id) fd)reibe immer fo, menn id) rergmeifelt bin; unt

i* tergmeifcle taran, mit Ofmen leben gu fönneu. @effc$en Sie'»?, ta-j

eigentlid)ftc Vcbcn, M cigcntlid)fte, laffen gu muffen. Slber feien Sie glüif«

lid), mit mousse, mic ter ächte ih?cin — idj bm'« gang gufricteu. Oft c«

aber nur Tugcnt, unt tie iüiöglichfcit ta, Sic föuntcn'ä mehr fein, — unt

id) bin eä nid)t; tanach richten Sie pd).
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£ie$ ift fd)en mein fünfter 53rief — Ijafcen Sie au* alle? 3cb fehe

jefct fc^r gut auä, alle 2)Jenfd)en fagen e« unb id) fei?' eä au*. 2lllc Grb*

beeren, Üfofen, 9icfeta ofme (Sie! 3d) faufe mir ba$ afleä. Ü)iand)mal fann

i* eine Wofe füffen, wenn id) weinen möchte, tag id) fte 3fynen nicht »or*

galten fann unb bie Sebnfucht oerwirrt mid).

(9oett)e \)at einer meiner greunbinnen gefchrieben, er befinbet fi* febr

gut unb (treibt einen neuen Vornan. 2Bie gefallt Übnen taiS, mein lieber,

geliebter ftrcunb? 2Benn id) an (Moethe benfe, ^ab' ich Sie crescendo lieb.

3* fjabe eine 33eute ton neuen ©ebanfen mitgebracht, bie id) hier gar nid>t

angubringen weift.

SDfeine 3(trittst eil gu 3buen ftrablt weit, weit über ©iele Cancer,

SBirtb^äufer unt Stätte hinweg, tie un$ jefet trennen. Unt hier lieb' id)

nid)t£ mit Unruhe, nid)t$ mit Scbmerg oter ?uft, ni*t einmal eine greunb«

febaft, uon ter ich ^offte, wünjehte, forberte! Unb id) bin befrietigt! (5$ freut

mid) tie«, mein geliebter 53ofelmaun; id) bin nicht ftolg barauf, id> teufe

nid)t, fc muß e$ fein, aber e£ freut mid), Weil e$ mid) fo glürflid), jo fatt,

möcbt' ich fagen, ma*t. SNöchte Olmen boch, mein lieblicher greunb, mein

23ricf, tiefer 23rief, tie £uft oerurfa*en, tie mir 3fn*er mad)te. 2iHe falt

bebanbelten wir und im Anfang! $)immlifd), baran teufe i* gerne, Sie

aud)? §eute War Sörinfmann tytx, id) ließ tyn auf« £ad) ttic £ad)ftube)

fommen. Gr faf), baß i* gef*ricben hatte unt fagte : £>, prächtige Briefe

;

wer bie friert, ift 3U beneiben." 3* fal) ihn mit einem Sölirf an, ber f*a*

benfrolj unt fcbaltyaft war unt alle meine Sünbcn üerrietl), aber er oer*

ftanb eö gl.idlicherweifc nid)t . . . £enfen Sie mit greube unb Sanftmutb

an mi*. Od) hebe 3I)nen meine S*ä£e auf wie bie (me, wenn
bie Senne wieterf ontmt."

Unb trot? tiefer jebenen 3u
f
a3 c verlief au* tieS l'icbetfoerbältniß

9iahcl'$ im Sanbe ber s
ilfltägli*feit, ohne befriebigenben Schlug. 9£arutn

fein ©erlÖBniß unb feine (Styc folgte, ift uuerflart geblieben. 9fa* bem lefcs

ten 2Biebcrfel)en in Berlin im $rüt)ling 1802 fdmeb OJal;el: „Ü)?cin gangeS

§ er 3 ttjar ausgeheilt, weil id) jal), baß Sie mid) ungern oerlaffen."

2?ofelmann ging nad) Spanien gurütf, wo er bänijd)er CSonful würbe

unb fcerbeiratl)etc fid) mit einer rcidjen, jungen £wHänberin. (St foll ein

überaud fd)bner, ftattlid)er 9)?ann gewejeu fein. On ^iartiS nannte man Üjn

be^l;alb, ein äL; ortjpicl auö feinem Manien mad)enb : Le beau Kehnan.
s)lati) OCafyel'ö Jobc l;at i>arnl)agen ilm in Altona bcjud)t unb ihn um

Üfücfgabe t^rer Briefe gebeten, aber leiter erljielt er nicht aud) bie feinigen,

beim er hatte biefelben feiner £tit 3urüdgeforbert unb t>crni*tet.

Sine Oulie bc TGSoinaffe follte ^aljel aud) no* einer tritteu ^eibcnj*aft

verfallen, unb gang wie biefe* ^orbilb, fi* in einen Spanier oerlicbeu.

Sd)on in ihren legten Briefen an üMelmann ift öfter oon einem fold>en bie

9iebe; e« f*eint faft, al<< bie Vorliebe für Spanien, bie in 9?ah^ ^«v*
^ofelmann'd ^ejdjreibungen veranlaßt war, juerft eine ^öegiehung gwifeben

il;r unb 2)on ^Raph^cl Urquijo angefnüpft. (5r war Attache bei ber fpa*

nifchen C^ejanbtfchaft in Berlin unb wart tur* ben (trafen (£afa^>alencia,

erftem ^egatioudrath bei bcrfelben, mit 9ial)el befannt gcmad)t. ^c^terei* ge*

borte ebenfalls gu ihren Verehrern.

„Üiaphael Urquijo befaß alle Graben, um gu gefallen. Tic C^ragie unb

9iitterli*feit feinet 3?enel)mend trug baö (Gepräge bc« gremblänbifcben.

^on jeher haben bie Süblanber, hat bie lateinif*c ü^ace bei ben nerbifd)en
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grauen bcjontere Swmpatljic 31t erregen gehupt. Xiefe lebhaften (heften,

tiefe* betoegte ÜMencnfpict, tiefe beretten tuuflen Slugen, tiefer Sobllaut

ter Soracbe, tiefe fd>arfgefdjnittenen ,
djarafterootlen *ßl)t)fiognomien teil

Ära jt unt Harmonie, tenen nur ter Ütaljmcn fel)lt, um für lebentige 3?i(t*

niffeoonXtgian oter^uriHoju gelten, üben eine ct^cnt^iimtic^c 9ln$ieljuna,$rraft

au*. £ie $oefU tc« Sütcn« fdjeint ta« gange feefen tiefer eigentümlichen

gremtlinge 3U oerflären. So mar ter SRamt, ter in Üiafjel ta« »unter*

barße (Reifte«* unt $er$en«feuer entgiinben fofltc."

die geiftreidje unt pocfieoolle hibmitla Effing f)at obige ißJorte ge-

faxt; beffer unt feböner tiefe fid) über Urqutjo'« örfd)eimmg nid)t« oorbrin*

gen. lieber fein 93iltnif5| fügt fic noch (nnju:

„Tic 9Jafe mar ton römifdjcm Sdjnitt, ftarf herttorfpringent, Wunt
unt $mn froren fein gefdmitten, tic klugen glidjen jtoei ftrahlcntcn, febmarsen

Sternen, au« tenen tie (?(ut$ te« Sütlantcr« jprül)te unt tenen man e*

anfielt, taf? fic flug unt turd)bringent, tieffinnig unt 3<irtlid) 3ugleid) blitfen

fonnten."

OV Sd)atoto bat UrquijV« 23iltnij$ in feinem „$o(t}Qef al* Xnpu*
eine« 3?a«fen aufgenommen. So mar ter Wann, ter 9iaf)d noch glüeflieber

unt nod) unglürflidjer mad)en foüte, al« ginefenftein. £a« ©lürf mar aber

„nur Xuft unt Pabfal eine« ^lugenblirf«", mic c« im §amlct fyeigt.

3?arn^agen fagt über tie« merfmürtige $
>
iebc«ocr^ältni§: „£er Sta*

nier Urquijo nahm 9?ahe('6 ganje« 2Bcfen untoiterftefyliä) ein. 3u meldten

(^luthen tiefe l'eitcnfdjaft nieterbrannte, toelcbc Dualen au« ihr empor»

ftiegen unt mckbe Xrümmcr taoon übrig blieben, tiefe tragijcbe ©cfdudne

tourte mir fotoofyl müntlid) in ihren nodj uncrlofcbenen 3"3cn mitgeteilt,

al« auch fpa'terlnn tureb tie fd)riftlid)en denfmäler oergegemoärtigt, toelcbe

taoon erhalten maren. £te Briefe unt Jageblätter, meiere ntir au« einsiger

<#unft tc« Vertrauen« jum £efen gegeben murten, enthielten eine ?eben**

fülle, an toeldje ta«, toa* oon @oet^c unt SKouffcau in tiefer 3lrt befannt

ift, nur feiten ^inanrcid)t. (Sin foldje« geuer ter ^irflidtfeit fyat oitUeid)t

nur noeb in ten Briefen ter grau oon £>outetot gebrannt, mcld)e 9iouffeau

al« unvergleichbar rühmte." Leiter futt tieft Rapiere, nacktem fic längere

3cit in 5?arnf)agen'« i^ermahrung geblieben maren, im 3aljre 1813 verloren

unt toaijrfdjeinlicb oernidjtet mortem 9?ur einige menige Briefe unt 3ettc *

fint nod) oorhanten, tie fein genügente« 33ilt te« (Jansen geben fönnen.

Onteffen blieben nod) immer genug merftoürtige Söeioeife eine« $?iebe«mabn«

ftnn« übrig, ter bei einer fo flugen, flaren grauennatur, wie fic 9tafyel be»

fafe, für ten ^ßfydjologen fd)ier unbegreiflid) fein mufc. §ier nur einige

groben taoon:

föatycl an Urquijo.

„C^ott hat mir in tie Seele gelegt, loa« Watur unt Umftänte mir für

ta« ^efidn oerfagt Ijabcu. -3d> n>ufete e«, aber id) n>upte bi«^cr niebt, ta§

(Mott mir ta« unau«fprcchlid)c (^lürf getoä'fjren n?ürte, ta« ooÜftäntige, ta*

größte, tiefe Seele 3cigen 3U tonnen, demjenigen, für ten allein ich allen

9fcij mit meinem SBlut erlaufen möcbtc, für ten aücin ict) leben unt febön

fein möd)te! 31mc id) did) liebe, Tcine Seele liebe! glaube mir, id) erfenne,

id> turebtringe fic; feine ifyrer Regungen entgebt mir: tie meine ift ibrer

n?ertl), unt id) erratbe, oerfte^c fic. da« ift mein (Reift, mein $Mfc; glaurc

nie, tap id) autern fyabc, nur tiefen ! Od) bin gefebaffen, Xidy 3U lieben unt

ta« ift Sitte*. Ü£eld)' cm (^lürf in tiefen £t\te\\ moralifcher Grflarrum3,
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3»ei ©crjen fintcn, je gart, fo etet, fo aufrichtig, unbefangen, einfach!

&ktd> ©unter, tag Xu mid> £ i c 6 ft ! 3a, ei ift oiel, aber ia? glaube c$.

(2ngel, tote lieb' id> Xicf^ . . .

!"

ftafycl an Urquijo.

Sonntag t. 30. Oct. 1<S03.

„Cher ami! ton dernier regard m'a fortitie Tarne. toie fremt

mar ter 2(bent, et pourtant eonsolant, je n'avais q'u ä jetter les yeux,

et je te voyais ! Depuis le moment de ton depart je ne pensais qu'au

moment oü je mo mettrai9 ä t'ecrire. Je suis seule, seule, plongee dans

l'obscurite au moment ou tu me laisses. Lis-tu dans mon coeur?

SSBetSt Xu, taf? e$ muub ift Don feiner Seligfcit fo loSgeriffen gu fein! qua

. ehaque moment amene une privation; que ce n'est pas le bonheur seul,

de se voir, de se sentir si heureux, au milieu de toutes ces jouissances

divines et delicates, que je regrette, que je pourrais tan t regretter? C'est la

saintete, la religiosite, qui aecompagnent ehaque moment de notre amour!
Oui, notre vie est sacree, comme nous le sommes Tun pour l'autre. Ma seule

consolation c'est que tu souffres comme moi de ces absences, de ces

Trennungen! Tu feras tout pour les detruire . . . J'ai envie de te re-

mercier, Urquijo! Lorsque tu a baise la bague, cela m'a feit venir les

larmes uux yeux ! et je te dirai la verite, j'en avais besohl. S^eljalte

ten Oting au. 2)tein Apcrj ift turdj unt turd> ooü l'icbe, tt)ic tiefer Sftubin

retl) ift: Xu fannft iim jerbreeben, aber nicht entfärben. Et voilä qu'il est

une image! . . .

t'af? mid), o (aß midj tem Drange, ter Neigung meiner Seele folgen!

Od) muß mid> aufltrütfen, meine ©efüfyle benennen: oielcö jur Sprache

bringen! 93 ic ( fVreden mertc icfy immer, weil id) oiel tenfe; eä ifi nämlid}

ein 3rrtl)um, 3U glauben, ta§ tie, »eldje oiel tenfen, ja) »eigen. 2£er

plappert, freilid), ter fjat feine 3ett $um Deuten; aber »er 3becn l;at, ter

muß fte mitteilen ...

SBelcbe &>onne, Du fyaft an mid? getad)t, mitten in tiefer @efeflfd)aft

!

C ja, Xu »irft eä immer ntefyr erfennen, tag unfer £eben ooller Seele ift,

00Ü ®ef itfyl, Jperj, (Styrlicfyfeit, tenn tiefe giebt eä audj in ten (Smpftntungen

unt in ten ©etanfen. (Sfyrlta) fein im Denfen; tann ift man toafyr. Unt
nur bei 2Öafyrl;eit ift $cit! . . .

Ton billet me fait nager dans le bonheur. Je ne sens qu'amour;

le mien et le tien! Nous nou9 aimons! Nous sommes bons, simples,

purs, nous sommes tont ce qu'il faut pour aimer, on n'aime pas, si on
n'a pas ces qualites essentielles; les qualites — j'ose le dire — que la

religion demande! Die Treue oerftefyt fid> ton felbft, fte ifl eine 53etingung

ter £iebc . . . Steinige Deine Seele — fei ruljig. Dieä ift "mein erfteö

(Mlürf. 2Bir fint nid?t £err unferer 2£ünjd>e: ilmen nicfyt 31t folgen, ift

(9ottergcbenljeit; unt nichtig toär'S, menn ich oerfprädjc, maS id> ntd)t galten

fann."

$on Urquijo'S Briefen ift nodj meniger übrig geblieben; fic fint nicht

fo djarafteriftifefy, um fte fyier mietergeben gu müffen. So oiel geljt inteffen

auö ilmen fyeroor, tag er Üiafyel'ä £iebe nidrt ootlftäntig 311 mürtigen Oer*

ftant. dx quälte fte namentlich turefy Criferfudjt unt gtocifelte in unbegreif*

lieber $erb(entung an iljrer Siein^eit, tenn er toagte fcafl beleitigentc 2£ort

311 i^r 311 fagen: ,je vous aime, mais je ne vous estimc pas!"
«
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£ie mitgeteilten ^lufyüge au« ftatyet'S ©riefen an ihn tonnen als ihre

9iedjtfertigung gelten. 516er er fagte ned? ein fyartcre« ©ort 3U ihr:

„Je vous estime, mais je ne vous aime plus!" £a$ mar beim bc-6

3U oiel für föaljel, fie fdjrieb: „unb fca paeft' ich, morbgetoaffnet, mein eigen

£er3 mit meiner §anb unb ging — mie au$ bem Veten in ben febtoargen

£ob ber SSe^meiflung ! Sablc mid>, aber bebenfe, ba§ bie Watur in llrquijo

einen 3aupcr f" r mx$ gefegt tyatte, roegegen ta$ beUfte Betoufitjein tc*

£enfen« nicht fdmell genug arbeiten tonnte."

Sin anbereä 9Jial jebreibt 9tal;el über ihre enttäujd>tc fiebe roeniaer

fentimental:

„Q& ift etroaä in mir gerbroeben, mit meinem ^ergen ift eS au$, c4

mufi fufeben."

£0$ irrte fie ficb tarin, ifyr »Cvrg tourbc immer roieber aufgefordert,

Viebe 3U füllen unb $u gcmäljren. (Sie (ernte nach tiefen brei unglürf-

lia>g(ütflicfyen £eibenfa)aften aud) nod) fejjr liebenömerttye Männer fennen!

Slteranber oon 9)?artoife, ^ring Vouiä gertinanb unb $arnbagcn. £ie

beiben (irfteren famen frettieb nidjt über baä 3tabium cntlmfiaftifcbcr ^reunt«

febajt 3U il;r fyinau$, meil fie eine anbere Neigung Regten, aber böcbft toabr*

jebeinlicb mürbe i)iafyel bei Beibcn noch mirflichc Viebc ermeeft haben, toenn

nicfyt ber £ob auf bem Seblacbtfelb beibe junge Scanner batyingerafft hätte.
.

3n Barnfyagen, ber mcfyr als oieqclm Oafyre jünger mar al8 ittabel,

fanb fte erfl ben redeten (beliebten, ber ityr ganzes SBejen erfannte unb mür«

bigte. (Sie fdjrieb ifym be$f;alb moljl auch cinfi: „©re^cnlo« ift meine

Xanfbarfett für ba« (Wlticf &eine« BefifccS; Ticb gefunben 311 tyabcn, c

Sfagitß, melaY ein (^lürfSfafl ! <5oty einen Sreunb, bem man 3Ulc* fagen,

fttte* geigen fann, bie* mar mein Oteal."

Um ben Bergleicb mit Öutie be l'(5«oinaffe noaS fpvtfc^en gu fennen,

fcfylt c$ niaM an Beranlaffung: für biefc tyättc ilu- ftrcunb unb Verehrer

b^llcmbert ba« fein müffen, ma$ Bandagen für ftabcl mar.

£afe $Kal;el'$ £>ergen$lebeu bem großen Scltocrfcbr bc£ öffentlichen

5Mtcbermarfte$ überliefert tourtc, fann aÜcrting« in getotffer Steife al* eine

^erlefcung ber Pietät il?reö SlnbenfcnS gelten, renn bic grellen (Scblap-

jd'atten, bie auf bie gebeimften ftahen i^rei? ^erjen^ getoorfen reerben, lafien

fie in einem gan3 t^eräuberten ^iebt erfdjeinen. 5lber bcnnedi roirb feiner

il^rcr magren Verehrer über bie ^eröffentltd>ung ihrer oertrauten Briefe

3ürnen, benn fie finb eine roefentlicbe Bereicherung ber teutfd>en Literatur

unb eine ^er^crrlidmng bc$ njeiblidjen ©emttt^d. geigt fid> in feinen

Jäufdmnvgen unb 3rrtt)ümern immer nod) ebel unb rein.

Tie llcberjdrtecuglid)feitcn, llnflarl?eiten unb ViebeSbettyeucrungen, bie

atlerbing« dia\)cV8 Briefe 3utoeilcn entftcÜeu, müffen auf ^lechnung ber ta*

maligen 3eit flefc^t merten, too man für Üiouffeau'« Befcnntniifc unb kM
rabeau'ö Briefe an <3eobic td)märmte, reo 3AleicrmadHT SAlegel'« Vucinre

oert^eibigte unb ^einje^ ^rbingl;ctlo beliebt mar.

ÜtafycfS 3ugenbbilb mirb burch bic (Snt^üllung ibre^ ^ergcndlebene

erfi oeflflänbig beutlicb, aber auf Soften il^rer (5^e[ammtcrfcheinung. 2Bcr fie

in iljrcm febönen, geifteöfrijc^en Hilter rannte: flar, feft, milb, boeb febarf unt

glängenb, ^atte eigentlich bie Berofltd)tung, fie 311 febilbern unb ben erften

ibealen CSinbrurf reieberbcquftellen. OHürf auf benn 3U biciem ^orfa(»!

Digitized by Googl



fitdjarfr Dagner'* „JJarjioal".

3?on SKicbart ©agncr'« feit Oafyr unt Jag augefüntigter neuer

Cpcr „^argital" ift nunmehr oorläufig ta« Xertbud) erfebienen. 2>affelbe,

bei 58. Schott'« Söhnen in iDcaing perlegt, betitelt ficb „(£iu $MiImenn)eilj=

feftf&iel"; ma« toir un« unter tiefem flingenten 9ceologi«mu« eigentlidj gu

tenfen fyabcn, teirt jo toenig flar, al« au« tem (fangen tie £enteng, toeldje

SBagner mit tcr üccubelebung ter im „
s
|>argiüal" ©olfram'« t>on (£jcbenbadj

terfocfytcnen Oteen verfolgt. ©ir teerten roofyl ten üblichen (Kommentar ober

„epilogifeben 33erid)t" abmarten muffen, ten tcr 2)ccifter feinen Cpern ober

33üfynenfeftfpielen nacfygufdnrfen liebt, unt einfttteilen un« au« eigenem (*r*

meffen feinen „
s
}$argii?al" flar gu machen jucken.

£en £ertbücbern ©agncr'S gegenüber befintet fid) ter $ritifer, n>enn

er nidjt ton tornfyerein blint gu leben eter blint gu oerurtfyeilen getoiUt ift,

in einer fcbnjierigcn £agc. %{Ü blofcc £ternlibretti« altern Stile«, mit tenen

man nid)t ernft in« Bericht gefyen fann, wollen fte nicht gelten, fontern er»

fyeben 2lnfprucb auf literarifd>en, genauer: poetifcr)en ©ertty; auf ter antern

(Seite Ijat ©agner felbft jetergeit Ijereorgefyoben, tag £ert unt 9)cuftf bei

itym ein untrennbares (Mange aufmachen, folglid? feines olmc ba« antere

fennc richtig beurteilt merten; tafyer er auefy für feine Süfynenfdjöpfungen

ten SluStrurf „Ctcr" meitet. 3fym geredet 3U »erben, n?irt immer fehler

fallen, tenn er rcigt gum ©iterftruche, regt gum ^roceffiren unt 2>i«putireu

an, unt tie« nidjt bloß im mufifalijeben (Gebiete. Sleftljetifcbe gragen über

ta« recitirente unt mufifalijebe Xrama teerten laut, fragen ter Jantfi unt

£edmif nicht minter, unt too n>ir ©agner al« (^ermaniften an ter Arbeit

feigen, fcfylägt er ebenfo feine eigenen ©ege ein unt fortert uufere Anficht

ron ten Xingen gum Änfcbluß cter gur ^Ibwe^r ter eerjud>ten $efcerei

fyerau«. Xcm G^ermaniftcn, tcr ©agner'S 33emülmngen um Schaffung eines

nationalen £rama«, um ©ieterbelebung tcr alten Sagenftoffe mit roarmem

Ontereffe verfolgt, berettet" tic eigenwillige 2lrt, auf roeldje ter 2)ict)tercom*

tonift mit ten alten tJontten umfpriugt, oielfadjen Vertrug. 2>ie eckten

ÜWotfyen, Sagen unt (^etid)tc tcr Alttcutfcfyen im beften Sinne populär gu

machen, gu Wieblingen ter neugeeinten Nation gu ergeben, fyat ter reutjdjcn

^l^ilele^ic unt $UterttHtm«forjdmng in fyalbfyunbertjäfyriger Arbeit nicht ge*

lingen roollen: nun fommt (Siner, ter tie ^pularifxrung in wenigen 3atyren

ocUbringt, aber leiter nict>t ter echten nationalen Ueberlieferung, jontern ter

mit tem ßigenfinne eine« felbftbewufeten ©enie« eerbilteten. ^oetifd^e Wicengen

au« grünten tcr !ünftlcrifd)en 2lMrfung rcirt ^iemant verübeln; aber ta«

Ü)it)t^cnjd»ötfen auf eigene #atft, tem ficb, 2L>agner befontcrö im „9?ing te$

'Jiibelungcn" überlägt, ta« untbilelogifcbe ^erunftalten ter alten sJiamen=

formen, entlid) tic gäljd>ung unferer motemen Sprache turc^ ungefüge

febmülftige Alliterationen — tie« ftnt Sünten, »elcbe einen ftrengen ©inn
nidit minter oerlcfcen, al« tie« tie Neuerungen ©agner'« in feinem eigene

lid?en (Gebiete, ter Jonfunft, gu t^un geeignet ftnt.

(bleich im üitcl feine« „SPülmenttcityfeftffciele«" bejebenft un« ©agner
tricter mit einer folgen oerunftalteten Namenform ; er nennt jeinen gelten
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^arfifal. 2Öir beflagen bie« aufrichtig. 2j>ie e« Sagnern gelungen ift, bie

ton ifym genabelten Unfonnen Sotan, Poge, ©utrune jc. ben ä^itgenofien

für bie eAten tarnen aufjubrängen, fo »erben tt>ir aua> halb £errn 3eter*

mann barauf fcfyroörcn fefyen, ba« ungebührlich roeitylidje ,,"l>arfifal" fei bie

richtige $orm. -3m Verlauf feine« £rama« fegt SBagner tiefen 9?amen

allerbing« al« „Fal parsi" (reiner £ fyor) au«, unb bie« fachlich gan3 »affenb:

nur roofyer fyat er c«? 3)ie alten Cueflen roiffen nidjt« baoon, lüelmcbr

roirb ter erfte £rjeil be« tarnen«, ber attfranjöfifcr) ^erceoal ober s
}>crcheoal,

unb banadj mittelr;od}bcutfcfj Parzival (ba« v roie f gefprodjen) lautet
, auf

ba« .ßeitroort percer (burdibringen, burd>bohrcn) Segogen; im jroeiten ifyeile

finbet ber £idvter ber Sloentiurc fröne ba« frangöftfehe val (£fyal), loa« bie

Äürje be« a oorau«jefct, roär)rcnb in ben mittcll;od)beutfcr)en ©ebiebten baffelbe

fonft lang gebraust wirb. £a« 2ttittelt)ocbbcutfdje SBörterbucb fagt

2, I, 467, ber jroeite £fyeil be« tarnen« fei in feiner SBebcutung nicht flar.

^nbcß fdjroanfcn aud> bejüglic^ be« erften Steile« bie Slnficbten ber alten

dichter. SBätjrenb SBolfram ber Stillegung mit percer 3uncigt, inbem er

043ar3. 140, 16) Sigune jum jungen Reiben fagen läßt:

deiswftr dfi heizest Parziväl:

der nara ist reht enmitten durch',

bef>auotet ber Dieter be« jüngem £iturcl, ^ar^ioal fyabe feinen tarnen um
feiner lichten garbe roiUcn in ber ütaufc erhalten. 3U Wagner'« Schreibung

^arfifal ift gar fein ©runb oorfyanben.

£er ^arjioal 3Bolfram'« ift bcfanntlicfy ein pfndjologifcfye« Crpo«.

(Seinen ©runbgebanfen giebt Fachmann mit folgenben äBorten an: „Wie
^aqioal in ber ©cbanfcnlofigfeit ber 3ugcnb ba« iljm beftimmte ©lücf ter*

fefylt, unb erft nadjbem er bie $er$roeifIung übertounben unb in bem unoer»

fchulbetcn $ambfe gegen S^cunb unb Sörubcr ba« §ärtefte erfahren bat, in

ber breite gegen ©ott unb fein Söeib ber erftrebten f;ödiften ©lücffctigfcit

roürbig erfunben roirb." Crtroa« ait«für>rli(^cr ffi33irenb 2£acferaagcl : „3n
finblid>cr unb finbifeber Einfalt, in jugenblicfyer Unbefonnen^eit unb Unbe*

fyolfenrjeit, in tumpheit, roie bie alte Soradje ba« 9C0C0 mit einem Sorte

benennt, bringt
s
J>ar3ioal ben Anfang feine« ?eben« Inn. Slber bie Crinfalt,

bie Um beglütfen fönnte, erroaebft ifmi 3ur£iHal: ein r/ol;e« Seimen, ba« ibn

treibt, roirb ihm, ba er e« nidjt »erftcfyt, nur um fo fdmte^licber, unb in

tumpheit terfd^ergt er ba« $önigtlmm be« ©rate«, ba« iljm beftimmt gc-

roejen. 9hm oerfcfyroinbet bie Crinfalt, unb an ifyrc Stelle tritt ^aber be«

Oüngling« mit fid>, mit ber Welt, mit ©ott, tritt Gnt3toeiung unb Scr

3roeiftung, tritt ber zwivel. $n folebem 3uftan^ cr um^er. (Snblicb

jebod), nadi langen, fd)roeren Prüfungen, naebbem cr gegen ben befren i^reunb,

gegen ben eigenen 33rubcr unberoufet fyat fämofen muffen, feiert ihm ba« Ver-

trauen 3U ®ott unb ju ftcb felbft jurücf: nun in mannlicher iKeife ift er be*

einft bal)in gegebenen ©lüde« fälug unb roert^, unb er erlangt, roie er nun

aud) bie ocrlorene ©attin mit ben Sölmen roieberftnbet, ben ©ral, na* ber

tumpheit unb bem zwivel bie saelde." $in3U3iifügen bleibt, bafc ÜBolfrarn

ba« £id be« fybcbftcn Streben«, ben ©ral, al« eine fird>licbe ©craeinfebafi

ohne ^apfttlmm unb Hierarchie, in unmittelbarem Vcrfcl;rc mit ©ort benft
'

unb barftctlt, roorüber üiel gefebrieben unb gegrübelt roorbcu ift.

3"r 5?evcältigung biefe« Stoffe«, ben er au« einer an ©cftalten unr

33c3icl)ungen aufjerft rcid»cn Sage erft r)at au«fcbalten müffen, ^at 2i>olfraru

nahe an 25,000 Verje gebraudn. Xex £ramatifer, ber bie ^ar3ioalfage für
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• die üöü^nc verwerten will, ift vor 5lHem 3U einer ftarfen 3>crfürgung und

3ujammengichung genötigt, durch »eiche da« 23erftäntniß tc« (fangen, ta«

auch bei ter breiteren iarftellung SolfranT« vielfach fc^teer fällt, gewiß

nid?t erleichtert Wirt, üa, nod> mefyr, Sagner'« „^arjivai" {Xüix bleiben bei

ter echten (Schreibung) ift ahjolut unverftäutlich, wenn man nicht tie

gange (9efchid)tc tc« gelten ton früher fyer fenut. X a« toirt fid) Oetem bei

ter Sefttstg te« Sertbuche« jofort aufdrängen, £agu ift Sagner bei ter

3urid>tung te« Stoffe« für feinen 3^0* mit 3lu«fä)eitungen unt 3u
i
am=

mcnjielmngen allgu ratical vorgegangen unt hö * au« (Eigenem neue Motive

hineingelegt, tie gerate aud; nicht an Klarheit leiten, fo dafc wciiigften« wir

au« ter l'ectüre feinen jel;r erquidlid>en (Eindrutf empfangen unt, am (Ende

angelangt, gu Wolfram'« £id)tung griffen, in ter l;öa^Pe poetijd>e Söe-

frietigung auf jetem blatte tem empfänglichen £ejer gu Z\ft\i wird.

Sagner l;at für fein 5öüb;ncnfpicl folgente ^erfonen behalten: £en
alten Siturel, ten früheren $onig te« ©rale«, tem ter Hnfeluf tc« Vetteren

ta« £eten friftet, ^Injorta«, ten jefcigen $önig, welcher vormal« irtijdjer

Spinne nad^getrachtet unt gur ©träfe tafür mit einer vergifteten £angc vcr=

wuntet Worten: er fann nicht leben, tenn unfäglidje }>cin verurfadjt ihm tie

immer blutentc Sunde, ob ter Trauer unt 3i>cr; über tie gefammte ©ral*

genoffcnjdmft gefommen ift; er fann aber auch nidjt fterben, tenn der$(nblicf

tc« 6ralc« läjjt feinen 2Wenfd>cn ten £ot erfahrnen; an feinen befferen

Sagen pflegt er im See SBrumbane gu fijd>en, taher er im frangöfifeben £)rU

ginale lc Roi pöcheur, bei Wolfram der arme vischaere ^eifgt. — Seiter

ten alten Witter ©urnemang, ter ten jungen v
4<argival bei fict) beherbergt,

wie einen ©olm hält unt ihm unter antcren 9tathfdalägen ten erteilt, niä>t

viel gu jragen;
s
}?argival merlt fid> gerate £a« unt, al« er furg tarauf ta«

erfte
sD2al gum Örale fommt unt ten franfen &önig unt ten inneren 3am=

mer inmitten ter äußeren §errlid)feit fielet, unt tie blutige £'ange unter all*

gemeinem Sehflagen herumgetragen wirt, ta oerftummt er, ftatt gu fragen,

wa« tie« bedeute und wa« tem Könige fehle, unt verfdjergt fo ta« &öuig*

tlmm te« ®ralc«. Kirf (gründen der poetifchen £>econcmie hat Sagner

tiefen (^urnemang und den 33ruder de« franfen Slnforta«, den ßinftcdcl

STrevrigcnt, gu tem ^argival in feiner jpätern Verzweiflung fommt und der

ihn gu ©Ott gurürfführt, in eine s
J*erfon oercinigt. $ie vierte $erfon de«

iöühnenjtiele« ift ^argival jclbft, eine fünfte der 3aw^ e«r Ätitifor, der in

Solfram'« ©etidjte eigentlid) nur für die Irrfahrten ©anxtn'« bedeutend

wird und au« 2Kenfd)cnhaß geraubte faSöne grauen auf feinem ©aMoffe
* (s&aftelmarvcile (altfrangöfifch da« Sunterjd)lofc )

gefangen hält; eine feebfte

und lefcte endlich Cundrie („$untrn" fdjreibt Sagner), la surziere (la

sorciere) beigenannt. 53ei Solfram erjeheint diefelbe al« SBotin te« C^ralc«,

tie
s4>argioalcn oerfludH, weil er tie beteutfame ftrage ttntcrlaffen h^t, unt

ihm jpäter, al« er entjühnt ift, feine (2rl;ebuug 3um ©ralföuige anfüntigt.

Ol?r ^leußere« jdnltert Solfram mit tem il;m eigenen Junior abjd)rerfent

genug: „§aare ^atte fic linde wie da« SRütfenbaar eine« Schweine«, genafet

war fic Wie ein $und, gwei (Ebergähne ragten il;r fpannenlang gum Neunte

hinan«, die Simpcrn waren bufchig, Citren l^attc fic wie cinSöär, rauh lvai

ihr 3lntlifc, die §ände von der ftarbe eine« Äffen §aut, die 9fägel wie die

flauen eine« ?öwen". 23ei Sagner ift die« idealifirt, er fd>reibt für feine

(Suntrte vor: „Siltc ^leitung, fyod) gefchürgt; G^ürtcl von (id)langenhäuten

lang hcrabhängent; fehwarge«, in lofen flatternde« §aar; tief braun*
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röt^(id>c ©eficbtöfarbe; ftedjenbe fcfyttarge Äugen, autoeilen teilt aufMtfpft,

öfter n>ie tobeSftarr unb unbeweglich" ßlinfor unb Gumbrie Ijat Sagner
eigenmädjtig geftaltct. (Srfterer, ben fdjon ba« ©ebidjt tont Sartburgfrieac

teuffifc6 auSbilbct, erfdjeint im 33ülmenffciele gerabeju.al« »Satan, ai$ baä

perforierte böfc ^rincip, ba« tie ©ort bienenbe ©ralgenojfenfdjaft oon i^rcm

Scge abgubrängen unb in feine ©ewalt 311 befommen fuc^t. Älinfor aua)

war e«, ber ten ßönig Änforta« mit ber ^ange oerwunbete, wooon bei

Solfram nidjt« ftefyt; er fagt blofc, ein $eibe au« iJJJefopotamien fyabe ben

©ralfönig mit vergiftetem (Speere getroffen, $linfor aber ift irmt ein
s
Jia4-

fomme Virgil'« unb flammt au« bcm ^eapolitanifdjen. -3n $finfor'« ©ewalt

unb £ienft fielet nach ©agner §unbrie, ein fünbfjafte«, bämonifdje« Seib —
„Urteufelin, §erobia«" nennt ßlinfor fie — ba«, obmoljl bem Siefen oer*

fallen, bod> Oieue empfmbet unb nad) ßrlöfung teufet; in retjcnb jugendlicher

©cftalt oon Ijöcbfier Schönheit erfcfyeint fic im gweiten Slufjuge "}>ar$ioalen,

ben fie für ßlinfor gewinnen fofl, wäfyrenb fie in Saljrljeit ben jungen £>eU

ben 3U firf> felbft bringt.

Au« Solfram'« ©ebidjte gefrricfyen finb oon Sagner afle übrigen

grauengefialtcn, oor AÜem ^aqioaf« ©attin (Sonbwiramur unb bie fyolbe,

reine §üterin be« ©rale« üfepanfe bc joie mit ifyren ©raljungfrauen. Aud}

ben wirffamcn ©egenfafc gtuifdjcn bcm geiftlicfyeu ütittertlmine bc« ©rate«

unb bem wcltlid>en ber iafelrunbe be« ßönig Artu« hat er lunweggefdjafft

unb tie 3?erförpcrung biefe« ©egcnfafce« in bem nacfy bem ©rate ftrcbenben

"Jxirgioal unb feinem greunbe ©awan, ber blo« Weltlidjen Abenteuern naefc

jagt; ©awan wirb bei Sagner blo« erwähnt, £amit fäüt aber auch ber

^öljcounct oon ^argioal'« Prüfung: fein .gweifamof mit bem ftreunbc, wie

ber mit feinem Stoiber Seircps, ben Wagner'« SBüljnenfpicl ebenfafl« au«gc*

merjt t;at. Einiger ber jdwnften unb größten 9)fotioe hat ber ^idjtercom«

ponift formt fid> begeben, wa« ilmi blinbe Verehrung 3Wcifel«or)ne wieber

al« Sei«heit unb ^erbienft anrennen wirb. Ginige 3uge Solfram'«, bie

Sagner copirt ljat, foflen fpäter erwärmt werten; junäc^ft ift bie 33afm frei

für bie G^äblung ber ftabcl feine« „5?ü^nenn>ci^feft|pieleö"

Xtr erfle 3lufjug oerfc^t unö in ben bie ©ralburg fD^ontfalüatfc^ um*
gebenben Salb bei £age$anbrucfy. SBci bcm »on ber 5Burg ^er tönenben

2)?orgenn>etfrufe ber ^ofaunen toedt ©urncman3 bie fcfylafenbcu knappen;

ftc Marren bcö franfen ©ralfönig«, ber im nafyen See fein Unbcrnbe« 5?ab

neunten fofl. (£unbric ftürgt ^aftig fyerein; au« bcm fernen Arabien fyat fie

öalfam für 2(nforta«' üöunbc gebraut: wenn biefer nicht tyelfe, n?iffe fic fein

Äraut metjr. nal^t ber 3"ö *cr ©ralritter, eine Sänfte tragenb, in ber

ber ßönig au^geftredt liegt; ber Pefeterc embfängt unter Sorten ber Sd?n-

fuc^t nad) ber 00m ©rat i^m oer^eißenen ©rlöfung ben oon (Eunbrie ge-

febafften 33alfam. %i$ ber 3"3 mit bem Siechen fid) entfernt Ijat, belehrt

©urneman3 bie fragenben Änatten über bie i^nen unheimliche (Eunbric unb

über Älinfor unb.bcffcn gotttofe ^läne toiber ben ©raL 2ludj bie SArift,

bie einft auf bem ©rale ^befanntlid) eine Sdjüffcl, bei Sagner „eine antife

GrtjftaÜfdwfe" ) crjdjien, al« Anforta« in brünftigem ©ebet oor bemfelbcn

lag unb um ein 3c^cn tcr Rettung flehte, erfahren trir au« ©urnemansen«
sJD(unbe:

, f
Xnr* lUitlcib iriffcub

Xtx reine iber,
»arrc fein,

£cn iüf evter."
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Tic« (&efprä*d) toirt burd> einen Sefyeruf ber bitter unb knappen tont

<Sce l?er unterbrochen; fte oerfolgen ben gtug eine« oermunbeten (Sd^ane«,

ter fofort auch ©urnemang unt feinen knappen ficf>tbar toirb. Unter 53er»

toünfcbungcn toiter ben greoler, ber im Ijeiligen SBalbe ein tfebenbe« 3U oer*

tefcen getoagt fyabe, n>irb ber (Bdni^c gefangen eingebracht: e« ift ber junge

^argioal. OHtrnemang fyält ir;tn feine ^Diiffet^at oor, bie Jtorjtüal aber erft

nad) genauerer (Srflärung begreift, unb ba er aud> toeber feine $errunft,

noch feinen $ater, nod) aueb nur ben eigenen Tanten gu nennen mei|, finbet

ftcfo (^urnemang gu ber 33emcrfung ocranlafjt: „<©o bumnttoie ben erfanb id>

bi«l)er $unbrtj nur." Tie i'efctcre geigt fieb übrigen« mit be« jugenblidjcn

grembting« gamiltenoerf)ältniffcn vertraut unb »erfünbet ifym, ba§ £erge=

leite feine SJJutter au« ©ram über feine (Sntlaufung geftorben fei. Tanadj

giefyt fie fief) gunirf unb entfdjläft: bie &tit ift ba, n?o fte fdjlafen unb* im

(Bcblafe gu $linfor gurürf muß. -3nbe§ fcfyrt ber 3U9 ©ralrittcr mit

tem erfrifdjten Könige roieber, eine Üt*anbelbecoration oerftnnlicfyt ba« 2Ban=

tern 'fargioal'« unb OHirnemangcn« au« tem 2£albe in« Onnere ter ©rat*

bürg. 3m «Saale angelangt, malmt (^urnemang ten Oüngling:

„3e£t adne n>ebl unb laß mia) feb'n,

^ift Tu ctu Xbox unb rein.

2£elay SBiffen Tir aud) mag bci"d?icte« fein."

G« folgt ter Gingug ter ©ralritter unter §fyorgefang , bann fommt
Slnforta« unt »or ilmt Knaben, n>eld)c ten ©rat in einem mit purpurroter

Tcrfe behängten *scr)rcine tragen.' Tie bitter nehmen tt>re (Bi^e an groci

langen CEpeifetafeln ein, tarauf ertönt wie au« einem (Gewölbe tie Stimme
te« alten Titnrel, ter ten ®ral erjd^auen null, bamtt er leben fönne; 2ln*

forta«, ten e« nad) tem Tote gelüftet, miU ten ©ral nicht enthüllen. Änf
Titurel'« Entringen geftattet ^Infcrta« tie (Enthüllung boeb, tie mit SS^ei^e*

gefangen begrüßt wirb. $ln bem 2)?al)le, ba« ber entfyüflte ©ral gefpentet,

tbeilgunelmten, roeigert fid) fargioal, ter ftarr unt ftuinm, mie entrürft bei

<2ette bleibt. Slucb Slnforta« enthält fid) te« 9)?ar;le« unb ftnft gulcfct unter

erneutem fluten ter SBunte unt lauten ßlagetöncn gurürf. sDtan pflegt

ihn unt ruftet tanad; gum Slufbrucb. "^argioal fyatte bei Vlnforta« ftärfftem

ÜMjerufe eine fyeftige SBetoegung nach tem $ergen gemacht, weiter aber

nicht« getfyan. 211« ter „gug ten Saal toieter oerlaffen fyat, ftefyt er nod)

erftarrt ta. Ta rüttelt Um (Muruemang mijjmutfyig am 'ilrme:

„<H>a8 ftcbft Tu 11 ccb ba?

Seift Tu, trae Tu fahft?"

Unt al« "ßargioal oerueinent ta« $aupt fdjüttelt, ftögt ifm ter Ufte

ärgerlich au« ber Tl)ürc mit ten Korten:

„Ten biuau*, Tciucm Scae ju!

Ted) vätt? Tir (»uruemauj:

Pafi Tu hier fünftiq tie 3d)iriinc in Ruf,
Uut fud>e Tir Käufer tic C*an<<!"

Ter gweite Wgug gel;t auf Älinfor'« 3au *?crf^-0^ ^or. -3n einem

Tlmrmoerlieg ftebt Ätinfor unt befebwört tic fcblafentrüdte (Euntrie herauf.

Unter oerfebietenen Apolm* unt 2d)eltreten, au« tenen n?ir über ta« grcifdjen

leiten beftel^ente 93erfyältnifc gleicbmo^l nid)t« (Srfpriefelid)e« erfabren, gc*

bietet Älinfor i^r, „ten (^efäfyrücbftcn gu beftel;en, ten ter Tfyorfyeit' Schilt

ft^irmc" ;
oerfü^ren joÜ fic il?n, tenn

, #
tie $Rcinfyeii it;m entrtffen, bleibt er
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ßlinfor jugeroiefen". Gunbric'ä Steigerung fertigt ber 23öje mit einem fa»

tfyegerifcbcn: „SDu mufet!" ab unb fügt atö captatio benerolentiae bin^u:

„Ü£er Dir trotjte, tefie Did? frei:

$erfucb$ mit bem Knaben, ber nabt!"

£Inirm unb Verliefe fcerfinfen, bafür fteigt ein ,3aubergarten a«f,

frönen 2)iäbd>cn erfüllt, bic alSbalb ben anlangenben 'ißargi&at umringen

unb in PiebeSluft um ifyn ftcb ftreiten. £ie$ bauert eine gute 3£cile, bi$

(Eunbrie'ä (Stimme Ißaqtaarä Kattien ruft unb i^n jur 23eftnnung bringt.

£>ie 2)iäbcfyen ftieben auäcinanber unb ^arjiüat ift mit Gunbric allein, bie

in burdjauS üermanbelter ©eftalt al$ jugenblidSeS SDeib fcon fyöcbfter »Schön»

fycit, in teidjt fcerfyüflenber, pfjantaftijcbcr ßleibung fiebtbar gemorben ift. 6ie

jagt ifmt, roer er fei:

„Dieb nannf id>, tbörger deiner,

„ „Fal parsi"

Did?, reinen Xljovcn: „ „Parsit'al"".

<£c rief, ba in arab'fdjem i*ant* er *>erfdueb,

.

Dein 2>ater (*amnret bem £obnc 511,

Den er, im iücuttcrfcboef? t>eridil offen,

SDtit biefem Kanten fterbenb grüftte.

Dir ihn 511 fiinben, barrt' idi Deiner bter:

äUao jeg Dia) ber, »enn niebt ber Äunbe Snnfcb?"

Wod) 2£etterc# au3 feiner $inbl)eit eröffnet fic tfmi: rote feine SDiuttcr

^ergcletbe, um trm t?or bem traurigen (Mefdntfe feinet 2>ater$ 3U beroabren,

in dinfamfeit unb Unmiffenfyett ber üiitterfcfyaft erjogen fyabe unb, al$ er

ifyr enbüdi entlaufen, au$ ©ram geftorben fei. £en auäbredjcnben <2cbmer$

ßa^ittal'S benufct GEunbrie 31t einem Jhtfc auf feinen -Dcunb, n?a$ aber eine

»on tyr roeber erwartete nod) bcabfiditigte SBirfung bertorbringt
;
^oqiool

fälnl nacb bem .^eqen, „rote um einen 3erreifcenben £dmter3 3u bewältigen",

unb ruft:

„?lnforta$!

Die Tuntel — Die ißjnnfre! —
(2ie brennt in meinem «<per$en." —

33on nun an finb alle ^erfüfyrunaStttnjh Gunbrien'ä oergeblicb; wirft

fic ftd) gleicb in fycificr PiebeSbrunft ans §er3, als an bie iljrefl Jpcilanbes,

beffen fte feit Gtoigfeiten fyarre, er wiberftet/t ifyrem 2£unjd)c nacb nur einer

<2>tunbc SSergeffenS feiner (Bcnbung in iljrem 5(rme; ben 2£eg 311m C^rale

fofl fte ifym weijen, bannt er ftd) unb fic erlöfeu fönne. 9iacb heftigem :&>ort'

wecbfcl ruft dunbrie cnblid), ba fie 2lfle$ vergeben« fielet, föinfor 3U $>ülfe.

Derjclbe crfct>cint mit ber bem (9rale geraubten ^eiligen £'an3e, mit ber er

»Inforta« einft üerwunbet unb fd^leubert fie auf ^a^toat. Slber bic i'anje

bleibt ob feinem Raubte febmeben; ^rgiüat ergreift fte unb bannt, mit ibr

bic C^cftalt be« töre^eä bejeio^nenb, ben 2;cufclö|>uf. ^Ta« <£cblej$ terftnft,

ber Charten oerborrt 31a Ginöbc, bie 2)Jäbd>en liegen al$ ocrroelftc Blumen

am Söobcn. CSunbric ift febreienb 3ufammengefunten; bic ?an3C fdwtngcnb,

enteilt ^arjitat.

3n freier, anmutiger 3rül)ling^gegcnb, im (gebiete be£ @raled er^

öffnet ftd) ber britte XUufjug. @urncman3 im fyödjften ©reifenalter ott (iin*

fiebcl 3iel}t bie n?ie auö langem, roüftem Schlaf ermacbenbe (iunbrie au^ tem

(^ebiijd); fte ift mic Dcränbcrt, ftill unb fügfam, o^ne ben frühem Zvctt unb

.^o^n. 3n febrearser Safjcnrüftung, mit gefcblcffencm §elm unb gefenftetn

3becr tritt tvn^ir-al auf: (^urncman3 oermeift ihm fein gemaffnctcS (5rf*«i»
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neu am getteihten Orte: ob er fcenn aud) nicht ttiffe, tteldi' \)tii\$tx Sag
beute fei. Unfc al« $arju>al terneinent fca« £autt fdntttelt:

M3^, ttober tontmfl Xu bettn?

SPet ivelcben Reiben tveiltcft 2>u,

„Hu nüffen ntebt, bafi beute

2)er allcrbeiligfte (Sbarfreitag fei?"

darauf legt $ar}foat erfduittert fcie SBaffen ab unfc fniet betenfc tor

fcer ^an3e nieter, fcie er m fcen Söofcen ftögt. Oc^t erft erfennt Um ©urne*

mom unfc ^argit^al beridjtet ton feinen Irrfahrten nad> fcem ©ral im 93anue

fcer ^ergtteiflung (töttninteceitj an £annhäufer.) ©urnemang greift fie %ttc

glüdlich, tag eben heute
s|^^it?al mit fcer ttiefcerentorbencn ^eiligen tfanje

jurüdgefehrt fei : Situret fei gefiorben, tteil Slnforta«, um enfclicb fein cige^

ne« Gnfce $u ergtoittgen, fcen ©rat feit langem nicht mehr ent^üUt unfc fo

'fcer ©ralgenoffettfchaft fcen frifdjenfcen ^Inblirf unfc fcie Zeitige Steifung

terfagt f^abe. „Unfc ich — id> bin«", ruft ^argital au«, „fcer all' fcie« dlenfc

fchuf
!" — unfc fallt in £>lmmacfyt. ^acbfcem er au« fcer nahen Cuefle »iefccr

3U fid> gebraaM ift, tauft er mit fcem Gaffer fcie tor ihm fmeenfce (Sunfcrie

unfc fügt fcie SBefefyrte fanft auf fcie (Stinte. 5ll« Inerauf ferne« GHorfenge*

läute ruft, befletfcen dunfcrie unfc @urneman3 ihn mit SBaffenrotf unfc

3)iantet fce« ©ralritter«. £urd) eine 2Banfcelfcecoration lote im erften %\\\*

juge tterfcen wir tticrer in fcen großen ©aal fcer ©ralburg terfefct, in »eichen

ton fcer einen Seite SitureC« deiche ton fcen Gittern geleitet, ton fcer anfcern

Slnforta« im Sied)bctte, tor ifym fcer ter^üüte @ral, getragen crfdjciiten.

9Jacb tem Verhallen fcer £rauergejänge ttentet ftd} 3lnforta« au« feinem

5?ettc gegen fcie tfeidje feine« $ater« unfc fleht um $ofc, fcie bitter fcrängen

ftcb Mngeftüm an ilm unfc forfcern, er fotle fcen 0*ral enthüllen, in „ttütben*

fcer ^erjnjeiflung" aber fpringt Slnfortaö auf unfc reißt ftd> fcie $leifcer auf

unfc tobt in „furchtbarer Crfftafe", tag Ktte fdjeu ton il;m »eichen — fca er*

fcheint ^arjital, ton (9urneman$ unfc (Eunfcrie begleitet, unfc ftrerft fcen

Speer au«, mit fceffen Stifce er Slnforta«' Seite berührt, darauf, ttahrenfc

3uerft Slnjorta«, fcer nod> eben wie ein Sobfüdrtiger berumgefdilagen hatte,

rann alle Unteren in „heiliger Cnttjüdung" auf fcen Speer febauett, proda*

mirt ftd) ^arjital al« nunmehrigen (^ralfönig, lagt fcen ©ral enthüllen unfc

fchmenft ihn unter OHorienbeleucbtung tor fcer Mtterfdjaft. dunfcrie finft

cntfeelt neben ihm 31t 23oren, fcer geheilte 2lnforta« unfc (^umemang Imlrigen

fniecnfc unfc unter fcem allgemeinen dhorgefang:

„^öebfien ^cilci* SSutiber:

Ötlöfung bem CSrlcfer!"

fd>tiegt fid) (nicht: fällt) fcer Vorhang.

Um eigentlidje Dramaturgie ift c« mir luer nicht 3U t^un unfc alle 3lb*

ttetchungen Wagner'« ton feiner OucÜe nach^utteifen , njürfce fcer Wtfyt nid)t

lotmen. $iete«, loa« bei fcer iPectüre abgejdmiatft, ofcer lalnn, ober craltirt

erfdjeittt, mag fcereinft fcie 9)iuftf heben unfc in fcie rechte Sirfung fefcen.

516er fcaran 31t erinnern ift hier, ttie tielfad) fcer 3)ichtercomfcontft fcie feanb--

lung, ja fcen ©eift ton 31'olfram'« unfterblid^em Öefcicbt tergröbert, ter*

ttäffert, gefälfd)t \)at. -3m Original ift e« (%rnematt3en'« Tarnung, fcie

^ar3italen, al« er gunt erften 9)iale in fcie Oralburg foinmt, ton fcer grage

abhält; unfc fcie Sd)rift, n>eld)e einft auf fcem C^rale erfebienen ift unfc bei

2Bolfram ttcfcer jo mt)ftifd> nod> fo falt gcfdjraubt lautet »ie bei Wagner,
43*
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fcbärft ten ©ralrittcrn tringcnt ein, tem unoermutfyct jur ©ralburg fem*

menben tnutynto&fidtcn Detter rie erlöfentc 3rage nur
i
a mc^ irgentttte

nafyc 31t legen, jenft fei tie Rettung i?erjcbcr$t. Wagner bat e« paffent gc*

funten, tcn alten ©urnemanj, tcm febwant, ^argi&al fönne tcr reebte fem,

tiefen $ur ivragc förmlich nötigen ju (äffen. 2i; ic untoetifch ift ta« unt

n>ie phänomenal tumm erfdicint ^arjioal, trenn er trofctem tie Sragc unter»

tagt! £en (Sinwurf fcheint fieb 2S?agner jelbft gemalt 311 Ijaccn, weil er, wie

fd^on erwätmt, ©urnemanji tie Steuerung in ten 9)iunt legt, jo tumm wie

^argital habe er nod) deinen gefunten. 2ilenn ©urneman$ aber am Crnte

tc« erften Aufzuge« ^arjtfcal mit ten Korten au« tcr ©ralburg fyinau«»

ftögt, er möge fünfttg tie '3d)Wanc in SKutye laffen unt fiefy ©änfer tie

(Man« fueben, fo ift tie« nur eine ^cetifirente 2ü?entung für tag grobe: „3tyr

feit eine ©an«!" ta« bei Wolfram ein ßnaote tcm au« tcr 33urg gewiefe»

nen ^arjioal an ter 3uö prurfc nachruft. Tie Teufelei mit Fünfer unt

(Suntric ift, wie bereit« angeführt, gang Sagner'ö (5igcntlmm, cbenfo taj$

^arjioal in Älinfor'« 3au^cr^urd femmt. Won tcr SJergweiflung te« jungen

fetten, nadjtem er tcn ©ral turch feine Sfyorfyeit terwirft, ift überlauft

wenig ju fr-üren unt nodj weniger fyat 2£agner gewagt, wa« Wolfram'«

©enie, ^argitat wäfyrent tiefer geriete fap ganj unfercu klugen $u ent-

gieljcn unt un« bei 9?orfüfyrung tcr weltlichen Abenteuer tc« Grjrtttcr« ©a*

wan in ftet« waebfenter Scfwfudjt nadj tcm in ©ottocrlaffenfyeit unt

<£cbmcr$ uml)erirrenten gelten te« ©ctidjte« 31t laffen. fönen ter jd>önpen

3üge, ten 2£olfrain seil tc« feinften 2eclcnterftäntniffc« ausmalt: wie

^arjicaten in feiner innern SBerftörung alle« 23cwuj?tfciu tcr 3eitläu?te ab-

kanten fommt unt er juerft au« tcm Limite eine« mit feiner Familie trofc

te« 8dmce« barfuß gur £ird)c wanternten bitter«, unt tann au« tem

SWuntc feine« Cljcim«, te« ßinfictel« Ireorijcnt ^ten bei Sßagncr $urnc«

mans vertritt i erfahren mufer taf: heute tcr (Sfyarfrcitag jei, an tem fein

(Sljrift gewaffnet gehe — tiefen 3uö fy
a* Wagner auch für fein SMthnenjpicl

entlehnt, nur erfebeint er bei ihm al« müßige« 3?ciwcrf unt niebt al« ein

9)?otir> gur (seclcnumfehr tc« gelten. 2lnfcrta« wie einen Orrfumigcn toben

311 laffen, ift S&olframen nicht in ten (Sinn gefommen unt flott ter ratbe»

tijdjen Berührung mit tem ©teer unt tem gangen ^^eater^omp, ber fty

taran fdjlicßt, wirt 5lnforta« im altteutfd>eu ©ctidrt turdi ^rjital'« ein*

fac^e ^rage gefunt: „C^cim, wa« fefylt iir?"

80 crfd)cint SBagner'« „^arjiral" al« ©anje« ffiggen^aft unt ren

fdjwer 311 pntentem 3"f flmmenl?aHge, im (Stngelnen evern^aft vergröbert unt

Ijcrau«gcpu£t unt e« ift füglid) nid?t gu fagen, warum ttc« ÜÄuftftrama ein

„93?eit)cfefti>icl" genannt Wirt. Cbwo^l ta« etböufte im „föing te« ^tre-

hingen" cbenfaÜ« nid)t Wagnern angehört, fentem ter (Stta entnommen

ift, fd)eint un« tie
k
Ji

x
ibctungentrilogic toeb weit über tcm jogenonnten ,,-^ar*

fifal" 511 fteljen ; tie gau^c 3?e^antlung ift tort grogartiger, etlcr, oon fceffe*

rer $>altung unt tic Cucllen fint gefebiefter unt anfebmiegenber au«gcbeutet.

'Jiid)t einmal ^cr«bau unt Tiction fmt im „^arfifal" fonterlid); un« fint

Stellen aufgefallen, tic wir geratest al« fd>ülcr^aft begeiebnen möchten, in»

pott ter Alliteration bat 2£agncr im „^arfifal" ten $eim gewählt; in jene

pnten fieb nur leife ^ürffällc unt ton tcn im „9ftng te« Nibelungen" be»

liebten 5lrcbai«mcn treffen wir l)ier nur tic gwei ^raebtworte „fc^rent" unt

„frci«lid>", wcldic feit tcr Üfibctungcntrilogic ta« (Sntjücfcn 2lUer bitten, tic

tom 5llttcutfcbcn niebt« ocrftcl^en.
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Heber bie mufifalifchc 2?ebanblung be$ 2Öagner'fd>en „^a^toal" giebt

ber Tert natürlid) feine ^luäfunft, unb nur ba$ ift gu erfeben, bafj SBaguer

in tiefem feinem jüngften ÜSerfe jum CEfyorgefang, ben er fcfyon gan3 aufge*

geben batte, nneber 3uriirfgefebrt ift unb benfelben, foroeit man urtbeilen tann,

febr trirfungäüofl eingreifen läßt. Stticbarb 3)i ü(( er- ®ouge.

§ts JHrillrrs träum.

Ter Üttcifter febläft. (5« jd>webt in bo^er Schöne
(£in ftrauenbilb baber mit ftrengem 33lttf:

„Grfennft bu mid>, bu Serfer feltner Töne?
SBermmm ben <3vrucb ber göttlid>en SDhiflt:

SD^agft bu bie fübnften Harmonien t>ergeuben,

Tie (Sine Ibat verleibt bie Äunft bir nie —
Tu morbeft meine beften 9)httterfreuben,

a^ein bclbeä ViebtingSfinb, bie 2Wclofcie!"

Uitb eifernb nabt ficb eine muntre Site:

„Ter Sprache 3orn au
f &u ar3er SJtonn!

iNimmft mir ben toarmen itteet unb giebft baä falte,

Vängft abgetragne $leib mir lieber an!

Ter Sftcife lächelt, fie^t er je mid) fommen
Wit altem ^lunber nerfiftb aufgebt;
Tic glatten Meinte baft bu mir genommen
Unb miaS JUttt (5tabreim*£tammeln $ugcftufct."

Unb jct3t ein 3)lann, femitijdi anjufebauen:

„3m V'ebcn n?arb id) Wctycrbeer genannt;

Unb fonnt' idi aud> fein tfefttbeater bauen,

(&o n>ar \d) brum fein übler SRuftfant.
s
)lod) liebt Sttaoul, ber njadre Hugenotte,

9?ocb roirtt baä ©ift t>om 9)can$anilIobaum,

SDJein Gebert trofct bem jdwnungälofen Spotte,

Tcin Trad>c febrerft Tinorab« 3^3° hum."

— Ter Tag briebt an, bie blaffen 2d>emcn weichen,

(irliegt ber 9)(eifter feiner £ünbcnfd;ulb ? . . .

<Sr (ä§t ficb ernft bie ^coffajcbalc reiben

Unb fe^t ficb fiegbenmfct an'« edireibcpult.

Ta fommt ibm gettbegeiftert ber ©ebanfe,

C£r fdjrcibt an ^arjbal ben lebten <2trid>,

s3cippt ftillücrgnüat i>om braunen ^Öcorgeutranfe

Unb lad>elt fiafjenSfrcb: „Tic ßunft bin id)!"

Gbtnin Tormann.
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,,©a« fid> ter 2Mb ersäht" fangt manaV« Kardien an; boeb ba«

trar in ben guten alten Tagen, n>o man tergleichcn fingen laufdue, unt

finnenb fcagn lädjelte.

§eut ju Jage heifet e«: ,,2£a« fid) ba« Gcutoir erjagt!" (Sbenfo un*

glaublich füngt« toie tic Gegebenheiten ter <Dcarchemoclt, e« ift aber ^lUc«

teahr, ganj wahr.

(2bcnfo bunt fieljt« au« im „Goutoir" wie unter ten „Ölfen unt

(Gnomen", junjeilen farbentuftig gleich „2)(ontfchcinnacht unb Ärttftalloalafr'',

too Milien auf fcbilfumfrängtcn Seen tanjen unb Ttamantenbäume Glätter

unb Glütfyen tragen ton Rubinen unb Smaragtcn! 3utt)eilen a&cr au$
ebenfo tüfter wie $obolb«fpuf in Gerge«tiefen, Wohin fahle Orrliditcr ten

Söanbercr locfen unt ilm noch höhncnr nerfen, baß er ftch verführen liefc.

2)can braucht nur ^tnein 311 greifen in unfere Salomoelt, um fiep ba«

ftürmifet) pulfirenbe „So ift«" herau« gu holen; je nach ©efatien, anmutig
ober tüfter!

„^Princeffe, laffen Sic mich 3h*e fdjö'ne £anb füffen unt Slmen fagen,

tag (Sie mich 3um @lücflicbften ter (Sterblichen machen!"

„$icr meine £anb! Ten "Dtachfafc Ohrer glansenten 9i^ctorif verftebe

ich nid)t gan3! 3£ie fagten Sic boch gleich?"

„Tafe Sie mich sum @lürflid>ften ter Sterblichen machen. Onbcm Sie

mich empfangen, beantworten Sie ja in befeligentcr 3lrt tie innige Gute

meine« Griefe«/'

„Ueber ten Grief, 9J?arqui«, will idj atlerbing« mit 3lmen frechen.

£b in befeligenber 3lrt, muj? ich 3h*er Gcurtheilung übcrlaffen."

„Slber, <Princeffc, ich bat Sic bo*, enttoeter meine Gitte 3U erhören,

oter mich auf immer au« Oh^er 9Jahe 3U bannen/'

„Gerate tiefe« „ober" fanb ich fo unjuläffig, tajj id> Sie empfing,

kommen Sie, nehmen Sie in meiner 9Jähc *J>la£. SßMr tootlen boch nicht

in tiefer (^efecbt«pofition cinanter gegenüber ftehen bleiben. So, nun (äffen

Sie un« plaubern."

Tiefe beiten -flaubcrnben befanten fieb in einem jiemlid) großen, mit

ooHenbctcm (^efebmarfe unt ?uru« tecorirtem Gmpfang«falon, ter im erften

Stotf eine« alten, oornehmen gamilienhaufc« alle jene Tinge in ftch fapte,

mit tenen ocrn>öhntc fc^ciie grauen fid> 3U umgeben lieben.

51h ten mit tunfclrothcn Sammcttapcten beflcibeten Sänten toecbfeU

ten föfilicbe 5D?armorgruppcn unt jene oenetiauifdnm Spiegel ab, teren ge*

fdjliffene Gahmen taufentfarbig tie glänjente Gelcucbtung 3urücfftrahlen.

^othfeitenc, üppige ^olftermöbel, Tifcbe, Gtagercn, Scbranfcben ton

Goulc unt rci3ent eingelegtem 9iofenho(3e, tie föftlicbe (Sidienmofaif te«

ftufcbotcn«, ter reich oergoltete Stucf te« ^lafont« bilteteu ein (SJanjef

ta« btentent 6eftacr).
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SMcntenl wie ter 9iaum war aud> tie $erriu teffelbcn. Ginc üppige

unt tod) elegante (£rfd>cinuug, plant in jeter Bewegung, jetem Sorte,

üfteifterin jener oorncljmcn Umgangsform, tic ftetä nadjgiebig fid) angu*

fdjmicgen fcfieint unt tod) in Safjrljeit §errin ter Situation ift; aupertem

in jenem jttter, welches tie grangofen nun einmal cingia, bei grauen aner*

fennen, gtotfefren treifüg unt fünfunttreißig.

,#rinccffe, eine Antwort! Oa oter nein!"

„üMarqui*, weter taS Sine nod> ta« Untere! SaS wollen Sic?
Sir grauen ftnt nid)t jo rafd) oon Sntjdjliegnna,. (bereit Sie mir 3citI

"

„@raufame! Soll taS ein Spiel fein?"

,,2U)! 2?alj! Dann wäre c$ nur taS, wa« Sie fcltft fonft gu ttjun

pflegen. £od) nein, nein! Od) bin gang ernftljaft. Waffen Sie unö Ofyren

fefyr fd)meid)elt)aften 3?orjd)lag erwägen."

fJO, C^etult nur, (^ctult! Od) beginne fd)on. Sie ftnt ein nod)

junger — fecböunttreipig Oaljre, nid)t watjr — fetten Sie, id) crrietl) cS —
ein fd)öner ÜNann; bitte, bitte, feine Heuchelei, Sie wtffcn fe^r gut, tajj

Sie e3 ftnt, unt weiter befifcen Sie (Geburt, Vermögen unt . .
."

„Unt wünjdje Sie 31t ijeiratljen, ^rinceffc!"

Tcr äRarquifl ergriff feljr ftürmifd) tie $ant ter ^rinceffe unt 30g

ein Tabeurct gang nafye gur (Saufeufc, auf ter fte }Ma& genommen. Ter

äub, ten er nid)t allein auf tie fd)öne §ant, jonlern aud) auf ten nod)

fd)öneren 2lrm trütfte, ter nur oon einem Spifcenärmcl betedt ftd) blentent

oon lern matten Sd)Warg ter Sammctrobe abljob, ter fdjien fo cntflamment

gewirft gu Ijaben, tafe ter entgüdtc §eiratf)$cantitat fid) auf ein $nie

nieterließ.

„£a, fya! 9Jtarqui«, fteljen Sie auf! Tie Sadjc ift ter Uefcerlcgung

wert!). Sir fmt fo im klaren über cinantcr."

„VoUftäntig! Tarum willigen Sie ein! Sarum 3ögern?"

„Marquis, um üfmen 3eit I* $ebcn, mid) lieben gu lernen. Tenn iß

will geliebt fein, merfen Sic fid) taS."

„'Über ^rincetfe, fobalt Sic c$ nur erlauben!"

„Still, fein Sort weiter! Oefct glaube id> tod) nid)t taran. 9lbcr

l)icr meine $anb tarauf, lernen Sic mid) lieben unt wir wollen un8

tjeiratfyen
!"

^rinceffe crt)ob ftd) mit einer lad>elntcn Verbeugung, tcr §err 2Jcarqui«

füllte fid) oerabfebietet.

„Ter 25cfci)l ift fjart, ^rinceffe."

„Ter Scfcty mid? gu lieben? Sie?"

„
s
Jiein, Sie jefet oerlaffen gu müffen!"

„#aben Sie feine Ginlatung gur ^rinceffc 3W.? Oft e$ Ofjnen unbe^

fannt, taf? id) nad) beenteter Iraucr tort fyeutc gum erften 3)?ale wicter

„tic Seit" begrüßen will?"

„Ullertings l)cgte id) tie Hoffnung, Sic tort gu fefyen", geflaut ter

üHarqui«, teffen triugeutc Serbung bei ter ^rinceffe tcr 2?efürd)tung ent*

fprang, laß tie oicl bewunterte Sitwe fofort ter 3^c ^Vuuct gal)lreic^cr

Ontrigucn fein werte, tenen man guoorfommen miiffc.

,/Dhtn Woljl, Ü)iarquis! Tann auf Siccerfefycn!"

Sic ein filbcrncS Sirencnglötfdten tönte taS ?ad)en ton ten Citren
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ter fcbönen 3rau
f
nad)tem ter 9)?arqui« vcrfcb»unten. ^lötjlicb vcrfiummte

e« unt ter $lu«trucf fye^licbfter freute flog über tie vifanten 3"8C -

(Mtbrofat mit tuftiger Sviöengarnirung verfleitete tie betten Jenjicr

te« Salon«, fo»ie bie TIjüren, von benen je 3»ci in ben Setten»äuben tbeil*

nach tem (Xorribor unb ben Stimmern, trjeil« nach bcit inneren (Gemächern

führten.

Ter Tfjür gegenüber, bureb »eld>e ber Üftarqui« ftcb empfohlen, jAui^

eine feine blaffe §anb bie Sortiere 3ttrütf nnb ein junget 2ttaun von cin=

fächern, 3urütfl;altenbent, boeb »unberbar einnerjmcnbem Scfen trat herein.

(Seine tiefe, erjrfurdji«voÜc Verbeugung grüßte bie ^rinceffe.

„(Gilbert", rief fie ilnn entgegen. „Sic ©öjer, Sie haben mich »arten

laffen."

„(fytäbigfte
N
J>rinceffc !"

„Va! la! 2Bciß fcfyon! Sie l;atten Slngft! Unt mit 9fabt! 3cb jürne

3lmen ernftlicrj."

Sie fafjte feine £>ant unb 30g ilm neben ficb anf eine daufeufe. $ud>

bort lieft fie biefe §ant nid)t lo«, unt gar nicht 3ornig, fonbern recht »arm

unt beforgt »ar ter ©lief, mit tem ihre blifccnten Jeueraugcn ten arojien

blauen, trdumerifcfjen ihr gegenüber begegneten.

„
N
Jkinceffe", verfucfyte ter junge üftann nodmtal« feine öntfchuttigun^.

„$ein Sort, (Gilbert, e« giebt feine Sntfdutltigung für Sic. Oft 3br

S'eben nicfjt mefyr »ertb;, al« unter ben $>ufen meiner Stoffe vernichtet ju

»erben? dürfen Sie bie £ante ba, bie bereit« eine. &>elt mit ihrem

Shtlnne erfüllen, von unvernünftigen Sln'eren 3crftören laffen?"

(£rnft, feft er»ieterte Gilbert: „Wein £eben gehört 3lwcn, ^rineeiie,

ta Sie bie Skjduifccriu meiner Äunft. Oft cS ber (Snvälmung »ertb, tap

ich Sie vor einem Unfälle 31t »atjren fuebte?"

„Gilbert, ich taufe 3tmcn, Sie tyaben mid> fcfn\ feljr lieb."

(Sin geller ©lifc reinfter freute ftrafylte au« (Gilbert« äugen.

„3a, ja! Von gai^em $erjen, au« tiefftcr Seele.
s
.h>a« »are ich ebne

Sie? (Sin unbeteutenter (Stelmann au« ter 'iprovi^, arm, unbefannt, ebne

(Gönner, ot/ne jvreuntc ! 3Ba« »are au« mir gemorten, »enn nicht Sie . .

."

„!&cnn mich nid>t ein flehte« S3ilt ent^üeft tyätte, ein Gunter an Talent

unt Shtnft, ta« aber vergraben »ar unter elentcu 5)cad)»erfen in einer

unbeaditeten (2.dc auf ter s
<Hu«fteOung. £)abc ich in tem ftünjiler nicht

au§ertem einen Ver»antten gefunten, ter mir ter licben«»ürtigfte (Gefell

fdiafter ge»orten ift? SBer von utt« leiten fyat eigentlich tem Unteren $u

taufen?"

Siefinnig »urten tie beiten fleinen £>änte gefügt, tie tie ^'ieHcfunci

mit fanftem Trutfe cr»ietertcn.

„
s
j>rinccffe, verjeitycn Sie, tag idj Sie jefct noch 311 ftören »agte, aber

id) mußte Sie fetyen, mußte »iffen, ob ter Schrecfen über»unten ift. 3<fct

(äffen Sie mid> fort/'

„£aben Sie e« fo eilig?"

„Wicht ich - tod) Sie!"

„£>! üttan möge »arten! Sic »erten ja auch auf ter Soiree jein,

Gilbert! ?iegt 3t;ncu viel taran? Ctcr gc^en Sie bin, »eil ich e«

»ünfebte?"

„Ta« ift in ter Ibat ta« einige Stfotiv!"

„Tann bleiben Sie luer unt —

"
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„Nun?" frug ber junge Äünftler.

„Unb oertreiben Sie einem jungen 3!)iätcben tic &il Sie fefyen mid>

»ermuntert an. 9ttein lieber, wir tyaben immer fo t?iel ju plautern, bag

ich Olmen nod) nidrt« oon ber ftnhinft ber kleinen — e« ift in ber Sfyat

nodj ein fyalbe« #inb — eqätytte."

„Sie befehlen alfo?"

„Ocb bitte Sie, mit ityr über ÜKalerci, üWnfif, über wa« Sie Wollen,

ju fpreeben. Sie wirb nämlicb eine $ett lang meine $au«genofftn fein, um
fid) ebenfalls jur tfünfilerin — fic ift tyanijttn — au«3ubilben. ©unter-
lieb, bafj ich Ofmen nid^td baoon fagte!"

„Oft e« beim Ofyre 2lrt, jemal« »on ben 28obltt?aten 3U fpreeben,

bic . .
."

„Still, ftill! ©efjen Sie jeöt. Wid) brängt e« fort3ufommen, bamit

id> balb wieber ba bin! 3a, ja, mein lieber (Gilbert, fo gan$ fotl mir ber

$lbcnb nicfyt verloren fein. Od) fenbe Obncn bie kleine.
s
2luf balbigc«

Sßieberfc^en!"

^Jrinceffe oerfebwanb in ben buftigen Waum be« Soilettei^immer« unb

nach fuqer 3eit betrat bic ftratylenbe ©djönbeit ben Salon ber ^rinceffe

Obr ©iebererfebeinen in ber Öefelljcbaft würbe mit lebhafter 53ewunberung

unb lebbaftem Weibe begrüßt.

2öar nicht 3U beibem fyinrcicbenb C*runb oorbauben? Wocb juug, blen*

benb febön, geiffroU, reieb unb frei!

2£cld> ein £ori3ont öon ©tütfjeligfeit. Sprach biefe @lürffetigfeit niebt

auefy au« jebem itforte, jebem Papeln? beugte nicht bem fütmften Söewer-

ber rafcb ber üWutfy vergeben, biefem Mi&enten fiege«gewiffen 3lugenpaare

gegenüber?

^rinceffe bilbetc ba« 1age«gefpräcb. 33alb £icjer, balb Oener fdneu

einen augenblirflicben ^orttyeil erlangt $u fyaben, beeb fcblangenglatt entioanb

(ich bic Sirene jeber bcbeutung«ooUcren Sludgeidmung! £>a« Crrgebnifj aller

ber beiden Söemülmugen blieb, ^rinceffe fyabe nun einmal 311 tiel ©eift, fic

werbe für immer ben $efüfyleu ui^ugänglicb fein.

Wicht einmal bamit tonnten bie armen (£nttäujd>ten ftd> tiöftcn, baß

ba« §er3 ber jebönen #rau **ni ©atten nachgefolgt fei in bic ©ruft!

§attc ber fo oiel ältere SDfonn benn jemal« ^Infpruch gemacht auf bie*

fe« Apcq? 2&ar er nicht ter treuefte, ergebende greunb feine« jungen glän*

3cnben ifikibe« geblieben?

£>cx 9ftarqui« mar ber Grillige, bem ein imbcobadrteter 9)ioment eine

Meine (Menugtf;uung bradrte.

„Oft e« mir erlaubt, mich morgen, nid>t gcrabc 3ur (SmofangSjeit, nad>

Obrem Sefinben 311 erfuntigen, iJrinceffe?"

,/?lf>! Sie Wollen oerfucfycn, mich lieben 311 lernen. Dobian, Kommen

Sie früber. Sie fehen, ich begegne Obrem ^orljaben."

„^rinceffe."

$rinceff< aber war ben weiteren 53etbcuerungen eiligft entflobcu.

Sie »ertiet; möglid^ft balt tie Soiree mit lächelte 3U .?)auje i^rem

Soilettenjpiegcl noeb ein gat^e« 3)u^enb abfertigenber Weben«artcn 3U, um
ftd) 3U über3eugen, ob biefclbcn aud) in ber £fyat fo toirfung«ooU ttorgetra*

gen »urten, um bie Slrmee oou Serebrem ab3ujd)redcu.

%df, leiber nein! 3)a« weiße, buftige Spifecnfleib terrietb nur 3U bla«
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fiifd) tic nntnterfdjönen ftörperfornten, ter feine $orf fountc bei aller (bleich*

gültigfeit unt Satire tic $ra$ie ntc^t ocrleugnen.

^rinceffe eilte, olme fid) ifyrcr loilette ju cntlctigcn, nad) tem 3alon,

um ifyre 3d)ü£linge» 31t begrügen.

^Jciemant jetod) toar me^r ju finten, nur tic nictlicfyc fleinc 3cfc

Annette berid)tcte,
sJÜJonficur (Gilbert fyabe leitent gefdnenen, aud) ÜNate-

moifeüe fyabe fid) zurüdgc3ogen.

,,£a« tAte-k-tAte mit ter kleinen roirt toofyl nid)t aüju anregend ge=

n>efen fein", lächelte
s
J>rinceffe cor fid) l)in unt entlief? tic 3 C TC -

„3a, e« toar tfyöricbt, ta« Opfer oon ifym 31t verlangen; un« leiten

taffelbe aufzuerlegen, tenn tuic fcljr Ijabe aud) id) ilm oermigt! Oft er tod>

ter Öinjigc in tem großen 9)ianncrfrcifc ter 3alontoelt, ter mid) nid)t

ladjen mad)t. Gr iß ter (Emgige, ten id) nidjt 3U neden »crmöcbtc, roic ten

2Karqui«. pal Unt tod) toaljnt tiefer fid) auf tem bejku Sege! 2Bäre

e« nid>t fo ladjerlid), man müßte gürnen tarücer, tag er faum ten lag
meiner beenteten Trauer abwartet. Geeint er, ter 3d>mer3 um einen rzafy

ren Jrcunt fei auf tie 3tunte 3U beredmen? 33afy! gort au« ten (^etam

fen mit tiefen oberfläd>lid)en (^emütfjern. 3d) fyabe 31t lange an ter 3ettc

eine« fyofyen Reifte« gilcbt unt »erlange mefyr. £)a« „2£eig" ter $leitung

Wirt tic Trauer au« tem $>er3cn nid)t oerraunen. 2i>ie fönnte id) taran

tenfen, tem Spanne, ter meine ganze Seele erfüllt, einen "iftadjfolger geben

31t trollen
;
nod) tagu einen folgen.

2Bol)l mag etwa« SBafyre« tarin liegen, tag id) nie geliebt, tag id) nie

ta« ©lud gefannt, weldje« glüljent turd) tie Altern ftrömt, ta« §crj jum
33red)en flotfen, tic ganze SeÖ rergeffen mad)t um te« (beliebten Willen!"

3dl) brad) tic 3innentc i^r 3elbftgefrräd> ab. §cüc 9iöt^c betedte

tfyr Slntlifc. geft »regte fie il;re §ä'nte auf ta« §erz, weldje« flürmifd) unter

ter 3»ifccnf)üCle 3U flotfen fdjien.

.
„(?ott fei $anf, tag id) e« nic^t gefannt, wcnigflen« nid>t früher.

3iel) ta, tie beiten hinter" — abficbtlid» fd)ien tie fdjönc ^rau ta«

2ßort 311 betonen — „fpaben ja tic SUbum« turebwütylt unt redü nad> hinter*

art ein £urd)einanter angeftiftet! Xa tjat (Gilbert ein £antfd)aft«bilt ffij*

3irt. 3fi ta« nid)t — freilid), ta« ift ja Scanne« 33atcrl)au«! Sic wirt

c« tym befdjricben haben. £a ift aud) ein Sölättd^en oon feiner $>ant:

rr
^arum ift Steten fo uncnblid) füft

Unt unerreidjbar ted) für inand) eilt £erj!"

Unerreid)bar ?"

5lu« einem winzigen £äfd)d)cn, n>eld)C« ^rinceffc bei ftdj trug, ^eltc

fic ein 3 d>lüffeichen, öffnete tamit einen fleinen 3d}reibtifd) ton 3?oulc,

ter n?ol)l weniger zum (^ebraud^c, al« 3ur 2lufbcn>a^rung oon atlcr^anc

toid)tigen fingen beftimmt jd)icn, tic man nid)t unter tic täglichen dorre*

fpontcn3cn oter Gegebenheiten 3U mifc^en wünfe^t, unt 30g eine fleinc

3d)ublate auf, um ten 3ettel tort 3U oertea^ren.

^it rafc^cr 5Ben?cgung jetod) ^atte fic einen bereit« tarin enthaltenen

Sörief ergriffen.

„C! $er3cif)ung, mein Chatte! ücb fyattt ta« tergeffen unt tod) ftebt

al« 2luffd)rift ron ter tl;eurcn §ant: „51n tem läge 31t offnen, an tem

^rinceffc tic Xraucrflcitung ablegt!" 50iug ter^nf^fl mid) taran erinnern?

3«fa0?"
3el)r ernft erbrad) ^rinceffe ta« fleinc 33illct unt la«:
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„Sfteine liebe ^rincejie! 3n ter glütffeiigen £c\t, tie ta« Scbicf-

fal mir an 3hrcr Seite terftattetc, war e« ftet« mein 3?emityen, auch Sie

glücfli6 311 mad>en, Otyre 4lMtnfd)e 31t erraffen. £ennod) war id) cinft fyart

gegen Sie, id) terfagte 3tmen eine $3itte, »051t id) tamal« freilid) ©runfc

i)atte. (Smpfangen Sie nun tic flehte $Iufmerffamfeit ton (Sinem, ter nicht

mel;r ift; möge fic Otiten beweifen, tag er jelbft 3l)re Originalitäten be*

wunterte. £cr flehte f)ier beigefügte Scblüffcl öffnet ta« Schloß unter ter

Ärnftatlrofe an tctn Stiegel in ter £intcrwant te« Salon«. 3ögeat Gm
nidrt, meine ütjcure, id) freue mid) mit 3fmcn."

«ßwnce ft.

,,2£a« ift ta«? 93?a« fönntc id) je gewünfdit Ijabcn, ta« er nicht erfüllt f)ätte ?

Ta ift tie Oiofe, ta ta« Sd>log! Ter Sdilüffcl tagt, tcr Stiegel be»

»eg! fich!"

So war c^t in ter £l;at! £er Spiegel beterfte eine Sljür, tie ftch laut*

lo« geöffnet fyatte unt fyintcr il)r wurte ta« lebcn«groge 33ilt te« (hatten

ton s

J>rinceffe ficht oar.

„£>! 3n Sa^eit; fiebere« fonnte mir nid)t werten. 2öie äl)nlid>, wie

fo aan$ Xu felbft!"

(Sine flehte $arte fterfte in tem pradutoUcn Üfalmtcn. „9?on feiner

§ant bcfd)rieben; wie lieb, wie lieb!"

„Gilbert fjat ta« S3ilt gemalt, oljne 31t wiffen für Welche 3?cftimmung.

(Sr glaubt c« oerworfen! Sagen Sie ifym nun, wie l)od) id) fein töuuftwcrf

gehalten, ta id) ifym tiefen "iptafc gebe. £er $ünftler ift mir jo wcrtl), wie

ich ten 9Dcann liebe unt achte."

2£ar e« nicht, al« ob ein ftebel plöfclid) SPruft unt Slugen te« ^rtneeffe

betrüdte?

Sie fyatte einige ©cwalt anwenten müffen, um ta« 33itlet 31t löfen, ta

e« ton tem girnig feftgcl)alten wurte, tabei jdücn e«, al« ob ta« 33ilt fid)

bewege. (Sine Icijc ^crüljrung betätigte tiefe ^nfid)t, tenn auch, ta« 93ilt>

in feinem iKafjmen trat tor unt ein windiger ftaum wurte fjmtcr tcmfelbcn

ftchtbar, wie i^n nur tie üppige ^tyantafte eine« Orientalen gefcfyaffen Ijaben

fonnte.

(Sine flcine 9Jijd>c war e«, wofyl tcr Äöfambra entführt, teren 2£ä'nte,

^lafont farbenprächtig goltglau^cnt au« fd)immemten v
2lrabe«fen geformt

fduenen. Sic fyattc jctod> nur Oiaum für ein SRufyebett, föftlid) unt weid)

in jetnen Sltla«tccfcn toll üppiger SMumcn unt @oltfticferei unt für ein gol=

tene« Üifdjchcn mit (Sigarrcttcn unt 3u^ c^or -

„2ftein Picbfte«", fo erinnerte ein fleine« killet auf tem Xifcr)d>cn. „Sie

wünfehten cinft 31t raudjen! Sic meinten, e« tenfe unt träume fid» gut beim

(Smporfräufefu tcr 2Bölfd)en unt 9unge. Xamal« war id) eifersüchtig auf

folchc Träumereien, jc^t l)offc id», tag tic 2i?ölfchen unt $iinge Sic an mid)

erinnern, tag fte Ofyncu ein 3ÄU frcrrcid) ccr Ityantaftc crfchliegcn mögen,

farbenreich genug, um Sie 31t tröften über (£ntnüd>tcrungcu, Cruttaufdmngcn,

tie meine toft O^nen md)t mel;r fern 3U galten termag. 2Birbclt auf, i^r

tuftigen, jarten ©eftaltcn, feit meiner i>rinceffc für immer freuntlid)C (^e«

fahrten."

(Sin fjeiger 2:i)räncnfrrom {Raffte tem Jjerjcn ter ^rinceffc i'uft. $cige

Sfyränen nennen tic föftlia)cu Äiffen tc« £itan«.

Sügc Xüftc waüten turd) ten ^aum unt machten „^rinceffe" entlid)

forfd)en nac^ t^rer Urfad)c.
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(Sie ftrömten auf fehr natürlichem Sß3c^c herein, beim ein große«, gölte*

ne« ©itterfenfter führte nact) bem Wintergarten be« ^alafte«, teilen oberer

Wanbtl;eil runbum biefe« maurifebe 2lrabe«fenmerf mie«, meßhalb bic heim*

(ich aufgeführte Ueberrafdmng unentbeeft geblieben mar. £>ie Ueberrafdmng

ber £iebe, bie ba« @rab überbauert hatte!

£unfelheit umgab bie fdjönc grau; burd) ben £uft$ug mürbe ba« 93ilb

in bie Türöffnung aurütfgebrängt. (Sie oermodjte nicht, fieb i^rer Träumerei

gu entreißen.

lebhaft marb bie Erinnerung mach in ihr. War fie boch ih* eigen,

mdhrenb bie 3«funft? $ie ijufunft?
s
}$lö&lich, h^ch! Gin leife« Klopfen, leichte (Schritte auf bem (Sanbe be«

Wintergarten« ba unten, ein Scblüffel fnarrte im (Schlöffe jener übüre, bie

nach ber Straße führte.

Wer fann ba« fein? £a« £ienft»erfonal heftet feine (Schaffet. 9tur

fie jetbft, nein, ben hat Annette in 2>crmahrung, meil ,/iprinceffc" im Win*
tergarten jumeilen ftrmc empfangt, bic fte nicht ber s.Neugierbe be« übrigen

£ienftjerjonal« prei« geben min.

(Sin etma« fefter Schritt auf bem (Sanbe mürbe hörbar. Wen tonnte

ba« Üttabchen bort hereingelaffen haben?

§orch!

„®uten Slbcnb, mein £aubd>en!"

„(Muten 3lbcnb, £>err 9)iarqui«! Wa« haben Sie benn in ber $ant?"
„Ginen Sölumenftrauß, ben bic feböne Annette —

"

„§aben foll Gi, mie galant!"

„£u? O nein!"

„Wer benn?"

,,

s
J>rinceffe beim Grmad>en!"

„O! Sie lieben alfo nicht mich, fonbern ^rinceffc?"

„Wer fpricht baoon, bafe ich fie liebe? Och miü fie heirathen!"

„£)! ba« ift fd)änblid>; haben (Sie mir nicht gefchmoren?"

„Xag ich üeBe, freilich!"

„Unb feine Rubere! 9iun (Sie »erlangen ton mir?"

„£aß Xu s
}>rinceffe ben Strauß beim Grmachen übergiebft, nebft biefem

23iUct!"

„Gin £'iebe«bricf!"

„Watürlid), ba« Rapier ift gcbulbig!"

Wie elcctriftrt (prang ^rinceffe auf unb fo leid>t baß ®eräujcb gemefen,

e« genügte boch, ba« SteÜbtd)ein 311 beenben.

"^rinceffe hatte jebe* Wort gehört! Spott unb Gntrüftung fämpften in

ihrem bergen!

„§atte ich nicht Stecht, tiefe 9)iännermclt 3U oerhöhnen; ift nur Giner

unter ihnen mahrcr, cbler Neigung fähig?"

9c*ad) einem langen, innigen 3?lide auf ba« Porträt, ocrjchlo§ ^rinceffe

ba« liebe ^peiligtlmm! £cr fleine Schreibtijch mar ucd> geöffnet, unb ba lag

auch ber 3ettß l :

JBtorum ift hieben fo unenblich füft,

Unc unerveitfbar ted? für nian*c« £>cr$?"

„£u! Xu bift ber Gin$ige, ber noch ein 3teal im §er$en trägt.

Wa« aber meinft £11 mit bem uuerreid>bar? Wa« märe ^ir unerreichbar?"

f
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£Ric$t ganj sollte cä ^rinceffe gelingen, ifyre öntrüftung 3U bemeiftern,

alä bie 3ofe te« ÜKorgeuS mit ter Senkung oor ftc trat.

(Siligft fc^rieb fie einen 33rief, fterfte benfelben 311 fid) unb begab jtdj in

ten fletnen jrüt)ftücf$faal, wolnn fie iljrc Pflegebefohlene befebieten.

£a »artete aud) fdwn baä liebe Sefen, mit bem fanften, fo ibeal

fügen ©efid)tckn, bie fdUanfc, feine (Slfengeftalt in tiefe Trauer gefüllt.

Sar e$ nid>t ber 2>erluft ber ©Item, ber fte l)i:tau$ftiejj in bie Seit unb

Innwiefl auf bie eigene $raft?

Senn jebod) noch jugenblid), fo war ba8 3)?äbd)en feincöwegä mefyr ein

Äinb; tiejer (Srnft lag in Haltung unb Sprache, war er oielleicfyt audj früfy

gezeitigt burd) ben Äummer, nur in beu großen, Wunberbaren klugen ber

jungen SRuftterin ftrafylte neefy ber unjdmlbige Üttarcfyenjauber ber

Äinbfyeit.

Xieje klugen aud) waren eS, bie rein unb tyefl fid) öfjneten beim Gin*

treten ber princeffe unb bicfelbe wie 3»ci £iebe$fternc grüßten.

„$uten borgen, mein $inb!"

„€! ^rtneeffe, wa« für eine greube f?abe id) geftern gehabt."

„^un?"
„Gilbert!"

„Gilbert?"

„Schauen Sie oerwunbert über bie unccrcmonicle S^eidmung ? 9hm
fo fyören Sic! @ilbcrt'$ §amilie unb bie SÜicinen waren einft

sJc*ad)barn ! ßrft

als (Gilbert nadj pari* ging, 3ogen meine Altern in bie SNatje Ofyrer Sdjwe*

fter. £od) aucn in ber neuen $>eimat fyat er und aufgefuebt! dx war ja fo

oft auf Syrern frmbfifce, um ungeftört 31t arbeiten."

giel nid)t wieber ein ciftgfalter 9?cbel auf §er3 unb klugen ber

^rinceffe?

„^vinceffe, wa* ift O^uen?" 9c*eben bem Scifcl ber 2?efd)ü£erin fniete

ba£ junge Räbchen nieber unb wärmte unb liebfofte gärtlid) bie erftarrten

§anbe bcrfelben.

„Webt*, nidjt«, mein $inb!"

,,£od), bod), Sie (int fo bletcfy V
„9iur rulng, 3eanue; es gefjt oorüber!"

„9'iein, nein, Sie leiten. Ungetröftet feilen Sie aber nicht leiben, fo

lange e$ 2)?eujd)en giebt, bereu Sdjufccngel Sic finb. £ ! Senn Sie wüß-

ten, wie (Gilbert Sie liebt!"

Xunflc (JHutfy überwog bie SDfarmorfyaut ber princeffe.

„Sie er mi$ liebt?"

„C^cwife! §aben Sie ilm nicht 3U bem gemacht, waö er ift? £u cwcm
gläi^cnbcn, rufjmbeberften Äünftler."

Jcft unb rulng, obgleia) in ifjrem Onnern jeber 9?en> guefte, crlwb fid)

princeffe.

„(kernig biefcS C*cfd)Wä£e$, fleine Sfyörin! 3cb möchte aud) X\dj 3U

einer rufymbcbedten ^rö^c macben, barum fc^nefl, jdmctl an bie Arbeit!"

^icbfojcnb ftreid>eltc i^rc $anb bad blonbe Scibculjaar be« ÜJ?äbd>en«, bann

fd^iefte fie baffelbe fort.

'^rinceffe aber ließ fid) ein ^>ferb jattcln, fyinauö ftürmte ftc in ©otted

freie üiatur! Seit hinter i^r ^urürf blieben bie ^romenabenwege, wo bie be*

wunberte 3lma3onc fonft ihre Sriumptye 3U feiern pflegte. Sie füllte, baß

c« jc^t einen anbern Jrtumvl) 31t erringen galt, ben ürtumbl) über fid) jelbft!
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Wie immer voar $rinccffe tic fdjöne, elegante, ooüentet fidiere Salon*

tarne, al« fte balt nach ter 9tücffef;r ton ter ^romenate ihren Smpfangä-
jalon betrat.

Sd^roerer, toeifjer ßafeftmir, reich mit echtem Seitenftoffe unt matten,

prächtigen Stilen garnirt, umflog olme jeten weiteren Sdnnucf tic träd>=

tige ©eftalt Xa« tunfle, tolle §aar gu einer einfachen gricebifeben jrifur

geortnet, fdnen nur turd) eine weifte
s
J$erlcnjdmur gehalten.

(Ein aufmerfjamer Beobachter allein Würte entteeft fyaben, tafj ter fenft

fo ladjente 3 pötter, ter ü)?unt, ungewölmlid) falt unt ernft, ja 0011 einem

leijen Scbmergcn«guge umftielt war.

Wie gewölmlid) gu tiefer £age«geit überbrad>tc ter Liener harten unt

Briefe.

„üttr. Gilbert?" warf ^rinceffe leid* fragent l>in.

„3)ir. ©ilbert ift bereit« im Wintergarten, mit Slufnaljme ter kirnen
bejd)äftigt; wie befolgen!"

„Öut." (2inc leichte Jpantbewegung terabfdjietete ten Liener.

,/J>rinceffe, ta bin ich!" rief eine fanfte Stimme unt ta« 2)totonnenge*

ftcbtdjen Oeanne'« trängte turd) eine ter Sortieren.

„Wein $int, id) tyabe eine Bitte au Xid). @efy fyinab in ten Winter*

garten unt fudje tort recfyt gierliche Sarrenblätter au«, wir wollen gufammen
jene nietlid>cn SpriUarbeiten in Sepia fertigen, für eine meiner greuntin*

nen. Uebernimmft Xu tie Sftüfye gern?"

^rinceffe fagte tä« ©eftebt te« jungen 2)iätd>en«, welche« nun an ihrer

Seite ftant, gwifdjen ifyre weidjen §äntc unt fal; ifyr tief unt lange in tic

ungültigen klugen.

„©! So gern, fo gern! Warum vergönnt ta« Schieffal mir armen

Wejen nidjt, Ofynen gu beweifen, wie fein* ich Sie liebe?"

„Wirtlid;.? «Run oorläuftg Iwle mir 311 £iebe tie Marren!"

„GHeid) bin id) wieter ta!"

„9tHmm Xir &t\t 3cb fyabc einige Briefe gu fd>reiben unt laffe Xicb

fpäter rufen. Sage Annette, tajj id) nicr)t geftört fein Wolle."

*J(\idj tem 3*erfd)Wintcn Scanne'« feinen e« toefy, al« ob 2tfutl*iloftgfeit

fid) ter marmorbleic^en grau gu bemächtigen trobe, toch nur für einen 3lu

genblicf. §od) auf richtete fid> tie ftolgc ©cftalt, feft unt ftcher toar ter

Sdnttt, feft tie $>ant, mit ter fte tie Stiegeltfjüre öffnete.

„Xu bift«, ter mid) gelehrt gu Rinteln, gu tenfen!" rief fte tem Biltc

entgegen.

(Sntfd>loffen betrat ^rincefje tic flehte 9iifche, einen üttoment tarauf

ru^te tie claftifche ©eftalt in ten Ätffen te« Xitanß unt tuftig mifchten fia>

tie ^inge unt Wölfd)en ter Gigarrette mit ten Blumengrüßen ton ta tm<

ten au« tem Wintergarten.

$h\d} war 3eanne fyinabgecilt. Ginen Wunjd*. il)rer
s
J5rinccffe erfüllen,

10a« tonnte c« $öftlicberc« geben?

Xa ftanten ja Marren! 3n jeter Öeftalt unt ©röfce! Xie Wahl toar

leicht gu treffen! Xocb noch fehöncre ftnt tort bei ten Jahnen!

„Onlbcrt!"

„Scanne!"

„(Gilbert! Warum bift Tu geftern 9lbent fo eilig entflogen? Warum
tyaft Xu mir ten fleinen 55er« nicht gelaffcn? (Gilbert, warum bift Xu fo

ernft,
f 0 fdnocigent, n\il;rcntid> namenlo« fclig bin über unjer Wictcrjebcn?"
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„3eanne, Seaune, wenn Xu Wüßteft wie namenlos elent td> mid>

füble!"

„Gilbert! Sfjränen in deinen klugen? £iebft Xu mtd) niAt mcljr?

Qft bte fchone 3eit oergeffen, bie un$ vereinte?"

„Scanne, id) liebe £id), id) liebe £id) meljr wie je, bod> wir müffen

fifreiben!"

„Sdieiben?"

(Gilbert faßte bie Sinfenbe, bic in fye^erreißeubeS Sd)lud>3en auöbrad),

in feinen %xm, bod) nad) wenig $lugenbltden richtete fte ftd) empor unb ent=

30g ftd) ber warmen, järtlid^en £'iebfojung.

„Serjety', (Gilbert, wer aber fo oiel im £ebcn verlor wie id>, ift feige

beim neuen Verlufte!"

„Seanne", I^cftig bebte tie Stimme Gilberts, „Seanne, liebft Xu fx'm*

cefje?"

„S&elcfie grage? Oft fie ntefet ber Inbegriff atleä («uten unb Schönen?"

„Scanne, bamals oer länger als einem Öaljre, al« un(ere bergen ftd)

fanben, bamal« ftant eä befjer um „^rinceffe". Öefct ift fie allein, gan3 al*

lein, umgeben ton Schmeichlern, oon -Ontriguanten. Öeanne, fie bebarf

einer jclbftlofen Eingebung, um nid)t clenb 3U werten."

,,3d) erratfje, Xu, Xu bift ifyr ber felbftlofe ftxtunb ! Gilbert, Xu liebft

,/Jmncefic !"

„3a! 2£enn man ba£ ©efüfyl, WeldjeS id> für fie empfinbe, fo nennen

fann. 3d) weiß, baß id) fafyig bin, MeS 3U opfern, um fie glürflid) 3U

mad>en. £od), bann barf id} Xid) nicfyt feljen, Beamte, benn Xu bift mein

(Mltitf, mein füßer Ougenbtraum! Xu erfüflft mein §er3 mit Sctynfucöt unb

Seligfcit!"

„Xant, Xaut für fca«"3L*ort! Nun entleibe, id) füge mich Mem."
„3ch »erbe nad) 9fom gel;en, wäfyrenb Xu hier Xim Stubium ooü*

enbeft."

(Sin Ärampf burd^udte ta« gan3e äSefen be$ jungen 2)iäbchen«, bod)

rafd) war e£ oorüber.

„Xu willft gelten unb id) foll £eine Stelle l)ier oertreten. Xaut für

taä Vertrauen! Sfteinft Xu aber, id) fönne e$ über mid) gewinnen, Xid) 3U

oertretben, £id) il)r 3U —* bic Stimme beä 9)cabd)euS bracb in Ü^ränen,

„nein, nein, Xu bleibft unb id) gel;e!"

„Scanne, Seanne!"

Vcidjt aber wie ein flüd)tigc8 $?eh war ba<3 9)Jäbd)en entflogen!
s
2ludi (Gilbert nafym fein 3c id

?
c"ö e™tfy 3ufammen. Gr« war ifjm uu*

möglich in biefer Stimmung 3U arbeiten.

Gin Liener bejd)ieb ihn 31t „
s
J>rinceffe".

bereit« im Stimmer trat tym tiefe entgegen.

„(Gilbert
, nad) bem Schmede muß man wieber ber greube bic ShJege

bal)nen. 3lud) fyiuter mir liegt eine ber Trauer, unb meine greubc foÜ

bamit beginnen, Sie 3U beglütfen."

Sin tfyrer §anb betrat er ben Salon. £od) oerfd)Wunben war ber

große S&aubjpiegcl unb an feiner Stelle gierte ba£ fd)önc 23ilb oiel finniger

ben präd>tigen Salon.

Xk Heine ^arte oon be« Verewigten $anb fonnte fein tfyrä'nemuuflcr*

ter 5?lid faum entgiffern.

„(Gilbert! 3^ie wenigen 2Bertc oererben auf mid> ben greunb, ben er
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feiner Sichtung feiner Viebe roürtig Inclt. Sie fint mir fein ttycucrfte« $er*

mädnrng!"

„$riitceffe!
M

„Still, ftiH! 3d) roeif?, roa« Sic fagen moflen. "JJocfy aber fyabe ich

Obmen etroa« mitgutfycilcn ! (Sine Sitte au«guffcred)en!"

„eine Sitte?"

„3a, tic etroa« nidjt fo ^ang £eid)te« fortert."

,/Jhm?"

„(Gilbert, tic Trauer um meinen Chatten ift Seenret. Sie finfc bereit«

mein beftiintiger $efeUfcbafter, toefy noch oiel mcfyr möchte id) »Sie um mich

fefjen. £arf ta« aber fein?"

„^rinceffe, Sie ftnt ergaben!"

„lieber f(einliefe Petenten unt tic Üttetifance ? Ullerting«! fco* Unter*

tfyanin meine« eigenen <9efür;l«, tem müffen mir fteefmung tragen, mein

ftreunc! 5lm beften turef) eine £eiratfy!"

§el)e ftötbe unt Slaffe roedrfelten auf (Hilbert« 2lntlifc. ^rinceffe Wien
nict)t« taoon gu bemerfen.

„£a ich jetoeb niemals roicter fyciratfyc, müffen Sie fyeiratfyen!"

„^rinceffc, jete« Cofcr — V4

„Spürten Sie bringen, nur tiefe« ift Ordnen gu groß? Sagte ich O^nen
nierjt, tajj meine Sitte nicht lcid>t gu erfüllen? 3er; befte^e aber tarauf unt

tyabe Ofyncn eine %xau au«gcfucr?t. (Silben, reellen Sie roirflirb, nicfyt, mir

gu S'iebc, tiefe ta rjeiratfyen?"

SRafcb feblug tie £anb ter
s
}>rinceffe eine ter Sortieren gurücf unt hinter

tcrfelbcn rourte tic lebente (Hcftalt 3eanne'« ficfjtbar.

Son irjren (Hcfüfylcn übermältigt, ftürgten tic beiten jungen ÜJfenfcbcu

cor ^rinceffe auf ir/re $nie.

„3lber hinter!" rief tiefe fte crbjcbent, „Ijabt 3tyr tenn gemeint, ia>

roollte einen oon (Such entbehren?"

Ter Liener überbradjte eine $arte.

„2lb!" ladne ^rinceffe. „föidnig, ta ift ter liebe Ü)?arqui«! SKü^rcnt

püuetlicb! Sagen Sic tem Qcrrn 9)?arqui«, er möge im Wintergarten meiner

r/arren." Unt nad) tem Serfcfircintcn tc« Xicner«: „3dj fyabc ifym namlicb

ein tete-ä-tdte oerfprochen! £a« muß gehalten roerten!"

(Gilbert tonnte eine fycjtigc Serocgung nicht untertrüden. Stirpe gueften

au« feinen klugen.

„
v
J3rinceffe, Sic roollen — ?"

„£cm ÜJtarqui« mein Wort galten, natürlich!" $a« mar micter tie

übermütige, ftöttifche ^rinceffe, tic ta« forad>!

„^rinceffe, ter Warqui« t;at aber tic £ür;nf>eit Sic, Sie -"
„llJicb tyeiratbcn gu rcoUen, ja, er fyat mir einen Antrag gemacht!"

„Gr, er ift 3tn*er unmürtig!"

„Unt wäre er ter Würtigftc, Gilbert, fo Ijättc er toefy feine ^uSftcbten.

£arum, meine liebe Scanne, überbringe Xu ihm tiefe« Siflct. Sein önbalt

ift fein ®el)eimmj}!"

Scanne la«:

„£err sDi
x
arqui«!

(5inc ehrliche $rau tarf einen 9)iann nid)t betrügen roollen mit iljrcr

(Xtnb. Od) babc leitcr eine £citenfd>aft, tie eine §eiratl» groijcbcn un« un*

möglid) macht! 3ch raudic! i>rmceffc W
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„Slber id> ocrftefye ^rinceffe gan$ unt gar nidjt!" rief ter §err 2ttar*

qut«, al« er ta« bittet gelefen. „Xit eingige ^itanterie, tie in meinen 2lu*

gen bi«fyer ter frönen grau mangelte, war gerate tie Sigarrette."

•Oeanne war bereit« wietcr entflogen, nacktem fie ficr> iljrcr üfliffioit

erletigt.

3?on ta oben I;erab aber nerfte ten §errn SWarqui« tie Sirenenftimmc

:

„(£« femmt nur tarauf an, weldjc 3eit ma" fur M SRaudjeu wäljlt!

3dj giefye tie 9cadugeit cor/'

£a« goltene (bitter Hang, oon einer weißen $ant ^urürfgeftoßen.

3pöttifd> gurürfgelelmt in tic Riffen te« £ioan« unt Sölfcfyen um Sölden
ter tujtigen 9tinge emporfentent in ta« Meid) ter i'üfte, wart ^rinceffe ten

SBlirfen te« nietergefdmtettcrten 5)?arqui« ficfytbar.

(Sin filberne« £adjen befdjleunigte feine gludjt! froren aber wollten

wietergwei *D?enfd)en ifyre $nie beugen, worau« jetodj abermal« niebt« wurte.

„gort! gort! $ier tulte id) felbft Crucfy nidn! £>ier will id) allein fein.

<9an$ allein mit meinen £räumcn!"

gTitcrarifdir Spieen.

So« brutto Zä)önlanf.

SBiöft tu wiffen, warum ©ufctoto
8tet« frei mir ein Sfyefeu« *W?
Seil im 3rrgang te« Romane«
Cefter« ilmi ter gaten reißt.

%n einen Üictacteur.

Einem Rümmer glcidjcft tu, wafyr ift tiefe ?efyre,

(Du ernäljreft tid), wie er, einzig turdj tie — «Speere.

21 n Xumitu«.

Erfd>cinft, o "Jtyrafcnljclt, aud) tu
sJlm Xag te« ScttgeridU«,

£o wiegt ter Ewige tir ju

Sa« tu getaebt ^aft — Mdjt«.

Ü$t tatclt, if;r fdjaltct auf ^ c t)
f c balb

Erbitterter, balb gelintcr,

greilicb, er fdnrieo tie „hinter ter Seit"
liefet für eine „Seit ter hinter".

^tucf> „3m }>aratiefc" oermifct 3l?r ta« §cmt,

Ta« moralifd) man anjicfjt ten trieben.

Xcd) Eurer 2?otauif ift immer fremt

Ter 23aum ter Erfenntniß geblieben.

Ter 2alcn 187S 44
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„£ie funftgewerblidie Sieform ift eine ber brennenbften unb befonber«

für 2>cutjd>lanb wiebtigften gragen ber 3eit, benn e3 tyanbelt fidr> babei nidjt

bloß um äftt;etifdHfyeorctifdjc Sntcreffen, fonbern um eminent praftifebe votte

wirtschaftliche Bertyiltniffe, um Sofjlftanb, ÜNadjt unb SBlütbe ber Nation"
— mit tiefen Sorten leitete ^rof. Dr. & £übfe, ber berühmte Socent für

neuere Äunft am Stuttgarter ^otytedmicum , einen Vortrag über „cie

funftgcwerbücfyen Söefrrebungen ber ©egenwart" ein, weldjen er füqlid)

im ^önigtfbau gu Stuttgart im 3ntcrcffe be8 roürttembergifcben &itnft*

gewerbevereinä gehalten fyat unb weUber foeben als Scparatabbrucf aus ter

„OUttftrirten Leitung f"r Blecbinbuftrie" (Stuttgart, Cr. (^remcr'fcbe §of
bud>bruderei) erfdnenen ift. (£$ ift ein trefflieber Vortrag, mertb, von allen

£cutfd>en gelefen 311 werben, unb waä il;m in unferen klugen 3um befonberen

Berbienjt unb 33orjug gcreid)t, ift ber Umftanb, baß S'übfc jene Reformen

nicht mit allgemeinen, wofylflingenben, tyoebtönenben Lebensarten prebigt.

u>eld)c bem großen publicum nur 31t jcbnell verfallen, Wenn e$ überbauet

babei etwas 3U benfen vermag, fonbern baß er unä, unb 3unäd>ft benen, bte

c$ angebt, beftimmte Borljalte macfyt, an ei^elnen bem frifdum ?eben ent=

nommenen Seiftielen 3eigt, wo gefehlt tuorben ift unb wo Reformen ein$u*

treten tyabcn. Sa* ?übfe, gcftüfct auf feine gcwidjtigc Autorität, bier fo

treffenb unb frapvant fyervortycbt unb rügt, e$ fanu unmoglid>, wenn c* nun

au^ugöweife weiteren töreijen 3ur .ftenntniß fommt, mirfungSloö vorüber

gcl;cn unb folltc aud> nicfyt Alflen glcid) bie Grfcnntniß tarüber aufgeben,

was eigentlich gcfcbmarfvoÜ ift, fo werben bodj Üiicmanbem mehr bie GVfcbmatf

=

lofigfeiten verborgen Metben fönnen, von welchen wir beutgutage umgeben ftnt.

?übfe faßt bie wcfcnttiaVn SRängel ber (Entwirfelung beä äunftbanr-

WerfeS unferer $cit m fotgenben ^mieten 3ufammcn.
s^or Willem finb bie normen ber (Gefäße, Öserätbe, SDiöbel :c. mit ber

größten Sliflfür gebanbfyabt, bie gefunten Ötefetyc ber $cratbc= unb (*efar-

bilbnerei, wie fic bie Gilten bodilncltcn, vergeffen Worbcn. Oebeö (>Vfäß :c.

muß 3unäd>ft auä feinem 3wecf, feiner Beftimmung beraub, tanu ab-:r

aud> mit Bejug auf fein DJiaterial unb bie Bearbeitung beffelbeu geftaltct

werben. So ift cä namentlich beliebt, Waffen, Bafen u. bcrgl. in gorm un

geheurer Blumen bar^uftcÜcn ober man grupbitl auch wohl verfdnebene

Blatter, etwa große ftofylbtätter, 3ufammen, unb laßt in ber wibcrfinnia.ften

unb unjebönften Seife ein ökrätb hervorgehen, au bem fein 33icnfd> oen $t*

fnnben Sinnen freute tyabcn fanu. (Sin wiberwärtiger üftaturafiftnitf bat

ftdj babei in baä Gebiet be^ .^unftbvtnbwerfc^ cingebraugt; man glaubt, c3

fei bejonber^ fiunooll, nidn in ber einfachen fd>önen ^sorrn M Umriffel,

wie bie Watur, wie bav^ Bcbürfuiß c« verlangt, ein C^efäß berjuftellen , fen

bern mau glaubt gcrabe befonber^ geiftreid) 31t fein, wenn man auj irgciit

eine vbantaftifd^e Seife bte #oxm cntftcllt. Unb fo ftnben wir ^>unbebüncn,

bie, wenn man fie näher betrad^tet, ^eitei^euge ftnb, ober, wie eö and) oer-

lonimt, ein ©ufeifen al* llbrgcftell, ein (itgarrenabftreid^berfcn, beffen ©figel

am ;wei Svoren befteben, eine coloffale Altege in ^or3clkin, natnuvtreu

bcrgcfteUt ald Butterbofc, eine £>utfd)ad)tel altf Ibectaffe :c. 5~iann man P
^Ibgefcbmarftercci benfen ?
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(Sine nidjt minber flcfa^rtic^c Abirrung be« $unftfyanbwcrfe« ftnbet flcb

auf bem ©ebiete ber gläcfyenbecoration. 2Ba« geigen un« unfere Xeppidbe,

Üapeten, Ucfcerjügc :c? Unter ber £>errfd)aft jener oerfefyrteu ÜDtobe vor

aflen fingen ein gan3 uaturaltfttfcbed Sölumenornament , ba« man gefebmad-

(ofer fidj nidjt benfen fann. (Stellen wir un« einen ieppicfy oor, ringsum

eingefaßt mit ber Wacfyafymung eine« fyöfyernen gewunbenen, fyäßlia) oerfdmbr*

leiten 53arotfralwten«, al« ob e« gelte, emen monumentalen $lafonb auf beu

gußboben Einzuwerfen, in ben ßefen unb in ber üflitte große SMumenftürfe,

ganj naturaliftifd) beljanbelt, aber, ba bie grobe Sedmif feine gormen nidjt

3uläßt, fo muß bie 9?ofe e« ftd) gefallen (äffen, al« großer Äofylfopf aufeu*

treten. 3Ber wirb barauf wanbern mögen, auf SKofen, bie alfo gigantijcb

au« bem gußboben emporfteigen; unb über aU biefe fernen Gahmen?
sJcidjt feiten geljen aud? unter ben funfrreicfyen §änben unferer 2>amen recht

feltfame ©tirfereien fyeroor. 2)ie (Seffelrürflelmen unb bie 3ifee muffen e«

ftcb gefallen lajfen, als gan3 uaturaliftifdje 93lumenfrän3e bargeftellt 311

werben. 2Bie gefcfymacflo«, ftdj auf einen wirfliefen Sölumenrranz 3U fe^eu

ober ben dürfen barauf 31t leimen! ©ejdmtadlo« ftnb aud) jene 2)amafttifd>-

tüdjer, bie nidjt allein mit ooUftänbigen großen Blumen bebetft fmb, fonberu

bei beuen aud? lanbfcfyaftticfye unb $lrdntefturbarftetlungen in ber gröbfteu

unb ^tutn^ften SBeife angebracht finb, ebenfo unfere genfterrouleaur mit

£anbfcbaften, SBafferfätlen :c, nicht 3U gebenden ber mobernen (Schnupftücher

mit ben 5Mlbniffcn oon 33i«martf unb ätfottfe. Unb warum biefe GEonfufion?

2£eil man bie einfachen, ewig gefunben ^rineipien ber glädjenbecoratiou oöüig

oergeffen t?at. 2>er Orient tyat fie oon alten £titen ¥x bewahrt unb bie

gewaltigste (Sinwirfung, bie fyeut3utage auf htnftgewerblidjcm Gebiete 311

finben ift, geljt oon ifym au«. £>ie £eppicfye wie überhaupt jebe gläcbenbeco*

ration fotl niemal« ben Gtfyarafter ber glaebe oerleugnen. 3)a« $lugc folt

ben Cnnbrurf einer reichen garbenbannonte empfinben, bodj foü biefe garbe

irgenb einen beftimmten ©runbaecorb anfdjlagen, nicht aber in ber finnlofeftet:

SBeije @egenfä(3e biefer grob naturaliftifeben $trt betonen. X'it gläa^en-

becoratton braudrt gar nidjt 311 biefem ÜJaturaltömu« fyerabaufinfen, fte fyat

al« (^runbclemeut ein ungemein reiche« (Gebiet, 3unäd?ft bie gefammte lineare

(Sompofition. 2)a ift un« in ber SBcrbinbung gerabliniger, oiclfadj oerfdjtun

gencr gormen ein uucrfcfyöpflidjer (Scbafc geboten; baran fabließt fia) bao

reiche (Gebiet ber gewunbenen linearen Verbinbungeu. 3)ie Kombinationen,

welche Urnen bie menfd)lid>e ftyatttafle 3u entlocfcn oermag, nehmen gar lein

Gnbe. daneben ift auch ba« Oebiet be« Vcgetatioen nidjt au«gcicfylofien,

aber bie Vegetation, bie farrifirt werben würbe, wollte man fte naturgetreu

uad>bi(bcn, muß, wenn ber gtad)cnornamcntift fte oerwenben will, jwerfent-

fpred>enb bergerta^tet, ftuliftrt Werben. £er Orient nimmt 3War bie Söluntc,

bie ^ßflanje, aber er fitljrt fte mit richtiger (Sntpfintung auf i^re Urform 3u^

rürf, er giebt fie in einer abbreoirten ^Inbetttung. 25iei*e genügt, um bem
Vluge einen gewiffen ^ieij ju bieten. ^er Orient gcljt außertem febv

genau auf bie lUaturgcfet?e be« ^aa)i<tbum« unb ber 33tlbung ber betreffen»

ben 33lunte ein. 2Lne ein Stengel fid> oer3weigt, wie fid) au« ben 3wciöeu
bie Sölätter unb au« befonteren

s
2lujä^eu bie ^lütl^en cntwideln, ba« i)"t

witutcrbar fein in ber orientaltjd)en Ornamcntif erfunten, aber man bat

tvivattf ocrjidUet, bie ©lume fo 311 vjeben, wie fie bie ^iatur 3etgt, mit ooUev

Vlafttfdicr teirfung unb ©dutttrung. daneben bat bie oricntaltfd>c £ eppid);

fabrifattou felbft ba« 8fakb be« or^auifd^eu Veben« feinen iölumcngetDmben
•1 i*
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entflechten gewußt. £ie hö<hft eigentümlichen ©eftaltungcn fowoi?l ein*

fadjer
sJteturwefcn, 2J?enfd)cn unb Ztycxe, al« auch oon ^hantafiegebilben

fint ebcnfall« in bemfelben Sinn im Stnl ber Jläc^enornamcntif benit^t

unb oerfd)mähcn e« in gang richtigem ®cfül;t auct) ba wicbcr, un« bie Sau»

fdmng ber 2ßirt(ichfeit 3U geben.

(2inc »eitere $crirrung ift bie $ertoechfelung ber Stoffe. 3eber Stoff,

jebe« Material, ba« üom SunfthanbWerf oerwenbet tritt, foü feinen

raher beibehalten, jeben feiner ^orjüge in« l'icfyt fteflen, mit rem ganjen

9?ci3 feiner ßrfdjeinung auftreten. 33ei ber 2lntife wirb niemals ein 2ftar--

morgefäß bie Ambition ^acen, wie ein Ü^onfrug au^ufetjen. SBei un« ift

ta« umgefer)rt. $a« ^oqeflan will burd?au« ben (Sinbrud machen, oon

§0(3 ober £ebcr gu fein. 9£ir fyaUn ^o^ellan* unb ©cajolifafachcn, SMu*

menoafen ober Sölumentbpfe, bie bie gang unfinnige, für biefe« Material fct)r

unnatürliche ©icredige gorm ^aren, in ber 9?egel, weil ber $ünftler auf tic

grote«fc 3tee gefommen ift, bem £013 einen ^Inftrid? 3U geben, als ob c«

au« lauter fleinen, leidsten ^olgplfatchen gufammengefefct fei! Ta« finfc

armfelige (SinfaHe*), armfelige Sltraopen, wie 3. SB. audj ^orgellantafen,

wcldic Imitationen oon wirflict) geflochtenen körben barftefleu, ober §el$=

gerade, bie fe^r häufig fo gcftaltet toerben, al« ob fte £eber wären. Slelm*

lid) fbringt man mit bem Öolte um. 2Bie oft fehen wir an Brodten ober

5(rmfbangen mit großer ©euauigfeit £cterriemen mit Sdmallen in (*elt

nachgeahmt ober irgenb eine fleine garte Schleife in ©olb nadjgebiltet al«

ob ba« @olb nicht feine eigenen formen hätte. 3?ufcnnabe(n in gerat oen

§ufeifen, Schiff«anfern, Äanonenfugeln, Klinten :c. ftnb nicht« Seltene«.

Unfer ©olbfehmiebgewerbe leibet am allermeiften burdj biefe 3$crfcmmenheit

bcr funfigemcrblidjen ^rineipien unb bod) ijt bie antife Crnamentif gerate

tarin tounberbar reich, ja bie herrlichen ©olbfehmiebarbeiten ber alten ^clt

finb in tiefer 33e$ichung für immer mufiergültig.

511« ten legten $unct ter ^erirrungen unferc« Äunfthanbwerfc« be*

geiebnet £übfe ta« 9)?ißoerhältniß gwifeben bcr ©efammtform, bem ©efammt-

aufbau unb bcr SEecoration. Unb er ercmpliftcirt wie folgt: Senn toir in

eine fogenannte gute Stube ober in einen Salon bei un« treten, tra« feben

wir ba? Tiefe beoorgugte Stube be« Apaufe« ^at in ber Siegel jene grellen

blauen Rateten, bie man für ten 9Iu«brucf hödjfter feierlicher ^raebt hält, mit

häßlichen, naturaliftifeben 33lumcn Übertaben. 9)Jau Wählt biefe Jäteten wahr*

fcheinlid) au« 3?efd)eibenheit, weit 3ltle«, SDfenfd) unb £ing, fieb abfcbeulich

barauf au«nimmt. 5luf tem Jifd) fyaten mir natürlich ten üblichen £eroid>,

au« »eldicm ein große« 53lumenbouquet in naturaliftifchcr SBeife hertorfebrett.

5?or bem So^h« üe^t ein anberer Seopidj, ber jenen großen häßlichen arebi*

teftonifchen Gahmen unb in bcr üflitte bann n?omöglid) nidjt blo« tieielben

Blumen, fentern auch nodj eine Schweiger Vantfdnift mit ©letfehern unt

5Ubcnfcenen, aber in ten gröbften formen unb in ter olumbfkn ?Iu«führunJi

3ciat. 2lm ^cnfter fehlt mohl aud> nid>t ta« üiouleaur mit irgent einer

itt)Uifchen ^antfehaft oon nicht minter plumocm 5lu«fcheu. Tie Vorhänge

*) ©ein fällt hier nicht jene befannte Stelle au« Siefrmb« „Jlbtaitcn" nn.

in weid?er tev Äunftfmn berfelben gefd)ilbert n>irt. Xa beißt e« u.U.: „(Sin ^eonr*

fvieler n?nrte in ^btera nur bann für Vortrefflich gehalten, wenn er bie Raiten h
^n rühren nnititc, baß man eine ftltfte jn böxen glaubte, nnb eine Sänperin muFtf.
um frefruntert ^11 werben, giinieln nnb trillern wie eine ^achtigatL ^Tiefc JBibcr»

ftnnigteit evftrcdte fieb über alic (ycoenftänte betf t*efd»marfc<5 . . .
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fyaben im günftigfien galle eine reiche Ornamenttf mit ftullofen naturaliftU

fchen Blumen. Unter ben übrigen f(einen ©erätfyen, welche ben 3wnmern
ald Sludftattung unb Scbmucf bienen, erblttft man mefleid)t in berber 0cbweU
$cr Sdmü>erei ein

s#aar $emfen mit einer flehten Sltyenijütte ald geue^eug,

auf bem 0d>reibtifdj wobt jene unvergleichlichen Keinen Däfymdjen für $bo-
tograpluen ftttlwibrigfter

s
2lrt, in benen ber Daturalidmud bad v

ilcußerfte

leiftet: übertrieben große (Sinfäffungen, bie ausfegen, ald ob man etwa 3roeige

abgebrochen fyätte mit großen berbgefdmittenem £aubwerf. Ober ed fommen
bie Photographien an ben Üßanben noch fyinju, bie bann meift aud) in fefyr

ungejebirften barorfen ober Dococorafmien eingefaßt finb, unb enblicb —
last not least — ber Ofen. 3Bcnn man unferen äftfyettfd>en Söanferott

teutlid* fehen wiK, fo muß man unfere £)efen betrachten, ed ift gerabe bei

ten Oefen tie clafftfc^e (Epoche mit ber Nachahmung bei? weißen 9)Jai*mord

immer noch bei und gang unb gäbe. 2)?an hat neuerbingd verfugt, burd>

ei^elne ornamentale Styetfe in gebranntem $hon ber (§acbe abjuhelfen;

allein bad ift nur eine fyalbe Maßregel. SBir müffen bie Oefen wieber farbig

$cj*alten wie bad TOittctattcr unb bie Denaiffance. «Stimmt wirtlich jejjt

einmal in einem 3»™ner3llled in fdjönem garbenaecorb 3ufammen, fo toirb

ter weiße Ofen ftetd ein Vod> in tiefe ganje Grfebeinung reißen. 9ftan foüte

tiefe« abfebeuliche 2i>eiß enblicb aufgeben. £er £)fen wirb barum bort nidit

claffifö, bodj nicht weißer Marmor.
£übfe fließt mit behe^igendwerthen Sftahnworten , er erinnert baran,

taß man guerft auf ber Ponboner 2£eltaudfteÜung fcon 1851 auf alle tiefe

Irrwege bed Äunfthanbwerfed aufmerffam geworben fei, baß feit jener 3*it/

3unäd>ft freiließ in (Snglanb, bie funfigewerblichen Söefkebungen Wtebcr etwa«

^luffdiwung genommen haben. 2lud) in £)eutfcblanb fehlt ed nicht au

brifanten, bie bad Dicbtige einfetten, nicht an fünftlerifdjen Gräften, um
Ccbbned 3U erpnben unb au^ufü^ren, allein bie große üftaffe ber $robuction

fleht bei und nodj auf einem tiefen ©tanbounet unb wahrhaft lebenbig wirb

aud> bei und erft bann bad $unftgcwcrbe, wenn ed niäM nur einige pracht^

ftitefe muftergültig ^erftellt, fonbem wenn bad gan^e i'eben in allen feinen

33ebürfniffen fcon bem $unftgewerbe geabclt wirb. (5d gilt, bad einfad)fte

unb fcblicbtefte ©eräth burch gorm unb garbe, burch bie ©efammterfebetnung

fo fünftlerifcb burd^ubilben, baß ed wieber eine greube ift, fich beffelbeu 3U

bebienen. öd muß bafür geforgt werben, baß in bie weiteren Greife bed

^ubltcumd bie Crrfenntniß über bad, wad fchön unb nicht fc^ön ift, immer
mehr einbringe. Unfere beutfehe (Eultur ift feit ber 3eit ber Deformation

eine gar gu abftraetc, gelehrte unb einfeitige geworben, wir fyaben 31t wenig

gühlung mit bem 3Bir!lichen, 31t wenig Dcfpect oor all bem, wad ©chönljeit

ift, wad bieüunft, bad Äunftgewerbe für bad£ebcn 35erebelnbed leiften !ann.

2Dad muß auberd werben. 2L>ir müffen neben biefer abftracten, rein gelehr*

ten dultur 3U einer lebendooUcn fitn)llerifd)en dultur 3urüdfel;ren. kn ber

großen nationalen Aufgabe, an ber Deform unjered ^unftgewerbed mfyu*
loirfen, ift aber Oebermaun berufen. Geber, ber ein guted unb fd)öned
SBerf lauft, ^eS t unb J>U c 3t unfere Äunftinbuftric unb Oeber,
ber ein gefchmadlof ed nimmt, begrabirt fie. D.
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„$abeu Sie im Xecember teä oerigen SatyrcS tie Debatten te$

preufcifdjen tfbgeertnetenfyaufeS oerfelgt, eercfyrtefte grcuntüt? Crntfinnen

Sie fid) oietleicfyt jener 3*err;antlungen, in tenen ter JRegierungäcommiffar

tie ton oiclen (Seiten erhobenen klagen über Ucberbürtung unferer Schüler

jurücfgwrücifcn beftrebt war?"
„Sie fotlte id> nicht! So gäbe cä eine 9)?uttcr, weldje nicfyt mit 5*er--

guügen gelefen fycitte, taj? e$ ftrf> gu regen Beginnt, tag cä Männer giert,

treidle fid) unferer armen gequälten Lieblinge annclmten!"

„Öfyr ^erg war alfo auf Letten te$ SlngrciferS?"

„Selbftoerftantlicb ! Unt nur aÜ3u lebhaft fyabc idj c£ betauert, als e$

nid>t gelang, tie Uebergeugung taeon, tag tie Slnfcrterungen ter fyöfyercn

Sdntlcn jctcS billige SOIaß überfieigen, 31t einer aügemeinen 31t ergeben!"

„Sic glauben alfo, taß ticfelben über tie Gräfte tc$ Hintes Ijinau^

gelten ?"

„So fidjer, wie td) an tie ftidjtigfeit tcS Einmaleins glaube. Sie

werten auch febwerlicb eine Butter finten, weMe auterer Meinung ift. 5m
^bgeortnetenljaufe war tamals freilief? nur oen ßnabenfchulen tie

föete; aüein id) eerfiebere Sie, tafc tie tamaligen klagen mintcftenS ebenfo

große 23etcutung für tie 9)?atcbenjd)ulen fyabcn. SaS foll nidjt fyeutgutage

ein jungeö Ü)Jätct)en $lüeö lernen! §at man nicht fogar tie (Geometrie fdion

in ten £ef>rplan aufgenommen? 211$ id> 3m* Schule ging, wugte id) nichts

oon tiefen abfcbcultdjen £reietfctt unt 3?iercrfcn, unt bin toefy eine — bitte,

Sic braudien gar nicr)t gu lächeln — eine gang leitliche §au$frau unt

?J?uttcr gehörten. 9Kid) graut fdwn eer ter 3eit, ^o meine arme (Slfricte

in tie fyöfycren Scbulclaffcn auffteigt, um auaj ifyrc lefcte freie 3eit gu (*un*

ften aller tiefer neumetifchen l'elwgegenftänte 5U rerlicren."

„Unt bei atletem laffen Sie 31?reu Lintern (Elaoicrftunten ertbeilcn!"

„Sie meinen todj nid>t, tafc
"

„3ch meine, oercljrte greuntin, tag, wenn unfere hinter wirf lieh über*

laftet fint, e$ tod) Wefyl taS ^adrftliegente wäre, ihnen taS Ueberflüffiae

abgunetjmen. $>tc Sdntlcn muffen toir nun oerläuftg einmal laffen, wie fie

fint, wir fint außer Stantc, ifyren l'elwelan 3U becinfluffen, unt muffen

ilmen tennech unfere hinter anoertraucn; aber waS über tie 5(nfortcrungen

ter Schule tHnauSgcfyt, taS fönnen Wir nach freiem belieben befchränfen.

ScSfyalb nun alfo unferen kleinen ifyr2M$cbcn freie £c\t nca) tura? SWujifr

ftunten oerfürgen?"

„51 ÜeS red)t fd)ön unt gut; aber wollen Sie ten 2)iufifunterrtd>t etwa

gang auS tem ÄinteSleben oerbannen? Unmöglich! ÜJfuß ich e« tenn fein,

tie Sie taran erinnert, weldieS ungemein wichtige ergiefyliche üftoment ter

SJtufi! innc wolmt? Unt tann ferner: feilen wir etwa unferen Lintern tie

$?öglid)feit eerfaMiefcen, fia> unt Untere turd) SJZufif gu erfreuen? Xenn taS

(2ine werten Sie mir toa) ftcr)crlid) gugeben muffen, ta§ tie Elemente

1

Digitized by Google



^ußkfrinMidfc piaubcrricn cinre iWufikfrcunbcs. 695

ter 3D?ufif fdjon im $inte$alter erlernt werten müffen, wenn überhaupt tie

3}föglicbfeit, tiefelbe einmal au^uüben, torfyanben fein foli. ÜBcnn wir alfo

unferen Lintern feinen 9)?ufifunterriebt ertfyeilen laffcn, fo nehmen wir ifmen

eine ter ebelften unb reinften freuten iljreä ftäteren £ebenä!"

„Sie bringen mit Dielen Vorwürfen auf mid) ein. ®cwifc will icb nid^t

bem Knaben verbieten, Sttuftf jn treiben, weil fein GJnmnafium tyefye %n-
forberungen an ifm fteÜt; aber icfy will gang genau 3Wifd>en muftfalifd) 33c-

gabteu unb Unbegabten unterfebieben wiffen. Tic Grfteren werben feljr balb

talnn gefangen, an ber 5ftufif fo tielc grreubc 3U Ijaben, baß fic in ifjr (Er*

fyolung ton ber 2lnftrengung ityrer Schularbeiten finben, aber bie £efctercn

\cü man mir in 9?u^c laffen, benn ifmen crwädtft au8 bem :D(ufifunterricbte

nur eine neue ?aft; eine taft, welcbc um fo fdnoerer brüdt, je wiberwifliger

fte übernommen wirb. Hub wenn ber einige Sdjaben, welker bureb einen

fo(d)cn Untcrrid>t entftä'nbe, nur in ber 3?erfümmerung ter Jreiftunben läge!
s
Jlbcr biefe ift ned) baä Unwefentlidjftc babei; bie aufmerfjame mütterüebe

Pflege mag fyier allenfalls ein (9egengemid)t bieten fönnen. 5>iel fdUimmcr

aber ift ber geiftige Schaben, welchen ein &inb nehmen mup, bem man wi*

ter feine Neigung bie 2)tuftf auf3Wingt. £enn nicht atlein fefet fid) in ifym

gar leidet eine fyäjUkfyc ^itterfeit über bie ganj jwecflofe 3?cfd)ränfung feiner

Jrei^eit feft — glauben Sie mir, ba§ ein &tnb jef;r wobt füfylt, ob eS

mit Erfolg ober olme Grfolg arbeitet — fonbern eö gewohnt fid) aud> ta-

ran, feine ^füd>t wiberwiüig 311 tfmn, unb bamit erlifdrt in ifym bie l'uft au

ber Arbeit, tie redne 3lrbeit$freutigfeit, olme welche fein 2)cenjd) etwa« (5r<

f»rictUid»c$ leiften (ann. Ä?enn td) beutgutage bie häufigen klagen ter Uni*

terfitätSprofcfforcn über tie immer mcfyr abnefymenbe wiffenjebaft liebe

Sfyätigfcit ber Stubirenben fyöre, fo (ann id) mid) fefyr oft ntd>t be$ ®e*
banfenä erwehren, baß ber aufgejwungene üttufifunterriebt jum großen

Steile mit Sdutlb an tiefer unerfreulichen Jljatfacbe fei."

„Sic übertreiben wie immer, mein 23efter."

„2Batyrfty, nein, biejeö 5)ial nidtt. Äann eS tenn wirflid) wofyl etwaä

Untatagogifcheres geben, als ten Lintern tie Vicbe jur Arbeit in jener >$c'\t

fnftematifd? 3u entgic^cn^ in weldjer fie gerate mit gait3 befonbercr Sorgfalt

groß gejegen werben müßte?"
„Xcmnad) müßte jeter 2)(ufifunterricbt oerbannt werten, nid»t wafyr?

£cnn ohne wenigfteng ten $crfud> eineö fofdien gemaebt 3U traben, fönnte

man toeb niematö entfd>eiten, ob ein Äint Anlage I^at, oter nxdjt 5ßeten*

fen Sie tod>, wie oietc latente ^ierturc^ untertriidt werten fönnen!"

„Sic fyaben ooUfcmmen fteebt: id>mü§te confequenter Seif« ^ter^ht gc«

langen; unt id) mup sugeben, ta§ mit einem folcf>en ertremen 33orgel?en

Diel Späten augcrid>tct werten fönnte. Allein id) bin erbötig, auö ^raf=

ttftbcn (grünten (Sonccffioneu 31t macben. -3n fel?r tiefen ftätttn Wirt man
aua^ ofme llntcrrid)t leicht fe^en fönnen, ob bie Äinber ^ä^igfeit unb

S'uft 3iir 3Kufif befi^cn; wo baä aflcö nic^t ber tJafl ift, fo 3. ^. wenn bie

(iftern fein Urtbeil über biefen ^unet beft^en, ober ftcb wenigftcnS fein jola^eS

3utrauen, ba fange mau immerhin oorfid^tig mit tem Untcrridjte bei einem

gewiffenfyaftcn i'ebrer an. Sobatt tann aber tiefer erflärt, taß feine ^n*
tage tor^anten fei, oter fobalt taö «^int gar feine £uft scigt, ta entbinte

man c$ ton ter fcbredfiaScn SDhtfUfqnaC!"

„3a, fyatte man nur immer wirttid) gcwiffcnl)afte ^c^rer 3ur $ant, ta

wäre cö leidet, ^^ren ftatf; 3U befolgen! 3lber wie oft mag e$ ted) torfor.i*
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tnett, baß ber ?ebrer, um nicht feinen (Srwerb gu fdmtälern, wiber beffcrc«

Sßiffen bem Äinbe Xalent gufpridrt, unb ttc Unluft nur bem mangelnben

gteifee Sdntlb giebt!"

„3)iejer JaÜ !ann bod) ^öffentlich nur Sei fefyr wenigen ftf)lecr)ten ?eb*

rem eintreten: ba gtcbt e« benn feinen anbern fltatfy, al« bei beren $u«*

Wahl verftcbtig gu fein. Allein e« ift meine« Csracbten« auch gar nicht

notfywenbtg, baß bie (Sltern ftcb in biejer 33egiefmng einzig unb allein auf bie

£el;rer oerlaffen. SBenn fte bem Äinbe bie 3)iöglid?feit geboten ^aben, bie

etwa fcorfyanbenen muftfalifcben JJälngteiten au«3ubilben, fo »erben fte, aucb

wenn fie oötlig unmuftfalifd) ftnb, fetjr leicht fclbft beurteilen tonnen, ob

baffelbe greube an ber 2Bufif l>at unb ?uft bagu geigt, fie gu üben. 2Öenn

Festeres aber nicht ber gall ift, fo falle man ru^ig ben Unterricht ein; wo

berfelbe ein wirtliche* Bebürfniß ift, ba wirb ba« $inb ficherlich jeben bärge*

botenen begierig erfaffen."

„Unb boch überfeben Sie hierbei einen llmftanb, nämlich ben, baß ein

fcblecfyter £el;rer burch unangemeffene 9)Jetlwbe bem an ftcb begabten unb

mufifliebenben Schüler bennoch jebe $uft am iDfufttunterricbte terberben

tann. Sie müffen gugeben, baß biefer gafl oft genug t>orfommt."

„Ob ich 5hnen barin guftimme! 3d>, beffen täglicher Äummer e« ift,

anfefyen gu müffen, wie wenig gute ÜRufifleerer e« giebt! ba« fyeißt — t»er*

fterjen wir ba« recht — ich beftreite nidjt, baß bie SDtcngc ber tortyanbenen

ßonferoatorien unb ähnlichen ^Inftalten un« eine fein* große &a\)i t>on heh-

rem beranbiltet, weld>e bie £edmif ihre« 3nftrumcnte« oortrefflich befyerrfcben

unb wotyl im Staube fvnb, biefelbc bem Schüler an ber §anb forgfaltig

au«gebilbeter SDfetfyoben gu erfdaließen. lUOcin leiber meinen auch bie 9)ieiften

berfetben, baß bamit 3lUe« abgetan fei: fte tergeffen, baß eine $unft nur

bann mit (Srfolg geübt werben fann, wenn fte mit greubigteit erfaßt wirb —
fte »erfteljen e« nict)t, ba« Sntereffe ber Sdiüler auch für ben bargebotenen

£c^rfteff gu erweden. 2Wtt einem 2i3orte: bie Reiften bcrfclben ftnb gute

SDiufifanten, aber fchlechte ^äbagogen — unb tjierburcb wirb manche fyübjcbe

. Begabung im Meinte erftitft."

„Sarau« würbe ftcb bann allerbittg« bie Schlußfolgerung ergeben, baß

aud) ber 2Jcufttunterridrt noct) nicht immer ba« rechte Kriterium für ba«

Borbanbenfcin be« Talente« abgeben tonnte. Unb hiermit wiber|>red>en Sie

ftcb fclbft. 2£enn Sie gugefiel;cn, baß fcMecbter Unterriebt im Staube fei,

ba« oorfyanbenc Talent gu unterbrürfen, fo tonnen Sie boch gang unmöglich

Styre oortjerige Behauptung aufrecht erhalten, baß ba, wo ber Unterriebt

Wtrttidje« Bebürfniß fei, ber Schüler amb ben it;m bargebotenen begierig

erfajfen werte!"

„^ergeihen Sie — ich glaube ba« bennoch gu tonnen, ß« tommt nur

barauf an, gu unterfuchen, Wo benn ein wirtliche« 33cbürfniß ©orltege. Sie

nehmen an, baß biefe« überall ba gurreffe, wo mufitalifchc Anlage torbanben

fei — td> beftreite ba« meinerfeit«. Cr« giebt Einlagen üon oerfebiebener 3n*

tenfttät. (Sine wirflid) bebeutenbe wirb fich gwcifello« fclbft bureb bie $*angc«

weile eine« bie ?ufi ntd^t förbernben Unten*ict;te« burebarbeiten, fofern berfelbe

nur folibe tedmifd)e ©runblagcn geben tann; an benjenigen Talenten aber,

wetd)e ftd) burch bergleid>cn gang abfehreefen lajfen unb bernacb rutjig in ftcb

fclbft abfterben — an benen ift wenig verloren."

„Sie gehen cntfd>iebcn gu weit. 2&ie unbillig Würbe c« fein, wenn
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man nur bie größeren Begabungen berütfftcbtigen, bie fleineren aber ignori-

ren Wollte!"

„§m — id) glaube ba« noch gar nid)t einmal. Sel;en mir un« einmal

tiefe Heineren latente an, wie fie ^eutsutage gepflegt »erben: gehen benn

bereu Stiftungen mirflid) fo weit, baß man ihre görberung befürrcorten müßte?
2£ie muficiren benn unfere Dilettanten, fobalb Sie von benjenigen abjeben,

metdje vermöge guten Unterricht« unb lvirflichen Talente« etwa« Düchti*

gc« leiften? Sie fönnen unter ilmen zweierlei Birten unterfdmben: bie von

Saufe au« Unmufifalifchen, rocldjc ftd) burd? größeren ober geringeren gleiß

eine entjprecfyenbe mccbanijche ^ertigfeit angequält fyaben, unb Diejenigen,

teilen man nid>t jebe« 3)iufi!gefübt abfrreiten fann, bie aber niebt« @ute«

leiften. Diefe £etstcren nun mären biefe „fieberen Talente", meldte Sie im*

Hierein noch protegirt toiffen möaMen, unb rcelche id) ganj ruhig möd)te ver*

fümmern laffen. SBoju bient tiefen beuten bie äRufif? dachen fte Hinteren

greubc burch il;re Äunft? 33emal;re — baju fönnen fie 3U wenig! §aben fie

fettjl greube an ihren Stiftungen? Öetviß nicht — bagu ftnb biefelbcn 311

ftümoer^aft. Dicfe 2lrt von Dilettanten nüfct nicht« — aber fie febatet

überall; icb verfichere Sie: biefe £eute ftnb bie gemeingefährlid)ften von Äßen.

Sie finb e«, meldje ba« feichte 3)?ufifgefcbn?ä(j an SteÜc te« mohlerrcogenen

Urteil« fefcen; fte ftnb e«, tveldje bie tjeillofe 5öegriff«vermirrung in Mem,
ma« 9)iuftf betrifft, über un« ^eraufbefd>moren ^aben. Sold} ein Dilettant,

welcher nodj gerabe begabt genug tft, um Diefe« ober 3enc« oonSDhtftf 3U empftn*

ben, aber felbft nicht« leiften fann, fühlt ftd) naturgemäß barauf Ijingebrangt,

al« Kenner gu glängen, ba er bod? unfäig ifi, al« au«übenber ßünftter 31t brtU

liren. Och fenne bergleichen £eute, welche ba« (ilavierfviel liegen ließen, um bie

C^eigc 31t erlernen unb auf ber ^cfcteren aueb nicht« leiften, iveil eben bie

üöegabung unb bie £uft nid>t groß genug tvaren, um bie Sdjnnerigfeiten ber

Anfänge 3U übertvinben. Sold) ein Dilettant fann feine grocite ©eige int

leid^teften $atybn'fd}ett Quartette fielen — aber über ba« Florentiner Stretch*

quartett ift er fofort mit feinem Urteile bei ber§anb; er fann 3lmen feinen

S^aljer 311m Da^en vorfümpern — aber ein (Soncert von Üöülotv fritiftrt

er mit füfylent fächeln. Unb bie Slnbcren laffen ftdj bann nod) von einem

folgen Spanne imponiren unb laufeben anbädjtig auf ben Unftnti, ben er

vorbringt, er hat ja immer bod) groei 3nftrmnente erlernt unb muß e« alfo

verftehen! 2Bäre e« nun nicht beffer, tvenn man vergleichen Dalente, bie bod)

31t nidjit« ©efe^eibtem groß genug ftnb, rulng, oerfommen ließe? Da« Wenige,

loa« biefe £eutc fönnen, unb oermöge beffen fte ftcb alle« 9)tögliAe anmaßen,

haben fte ja lebiglidj ge3n)ungen, uidrt au« freiem SBiÜen gelernt: mären fte

ftd? felbft überlaffen geblieben, fo l;ätten fie gar nid>t« gelernt unb loären

meniger fdjäblid)."

„Unb au« alle bem gießen (Sie ben Scbluß, baß roir bie Äinber oon

vornherein füllten mit bem Unterrichte beginnen laffen, beujelbcn aber ba

abbrechen, mo ftd) feine rechte greubigfeit 3eigt? lieber greuub, Sie mögen in

mand)en Dingen 9?ed?t baben; im (großen unb ©angen fann ich Stylen kzU

pflichten, unb bennoch muß icb ühnen fagen, baß ich fc^r Stiele« für übertrie-

ben ^altc. l)?icht alle Dilettanten, melcbe toenig leiften, finb be«megen un*

bebingt fchäblich- ©eichen Sie mir 3U, baß 3^ W** leibenfcbaftlicber

l>(u«faa gegen btefelben meniger in fad)lichen 53ebenfen, al« in irgenb einer

unangenehmen perföulichen Erfahrung feinen ©runb h^ttc!"

,Sie ftnb eutfcfcltcb fduvffiduig, verebrte grau! 9iuu ja — id) badete
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an eine gang beftimmte ^erfönlicf/fcit, welche für mich ten Snou« tiefe« tCT*

bitbeten unt arroganten „Äcnncrtlmm«" abgiebt. Sie wiffen, tag id) mid)

guWeilen an allerlei CEoncertauffüln-ungen Sct^citt^c unt fo au« alter ?ieb*

haberei guweilen wietcr in« £)rd)efter frieebc. £efctf)tn fa§ id) mit metner

@eige in einer Oratorienauffüfyrung, an tcmfelben
s
J>ulte mit einem £errn,

toetefter 3U ter oben gejdjiltertcn Sorte gehört. 211), ich oerficr>ere Sie, al«

,,$enner" leiftet er etwa« — id) will Sfynen hernach ein }>röbcf)en oon feiner

Urtheil«fähigfeit geben! Tiefer £crr oerfte^t e« oortrefflieb, feine ©eige mit

bb'cbfter (Elegang unter feinen mofylfrifirten SBart gu trüefen; er bebt tie

Ringer ter Unten §ant mit einer (fragte unt runtet ta« £anrgclcnf ter

rechten mit einer 3artlid)feit, welche Sarafate'« Werth wären — wie feine

Donbiltung war, wugte id) nicht. Schon währent ter $roBe war mir tntef-

fen auffällig, tag id) ton ilmt fo gar wenig fyörte — nun, ta« fann ror-

fommen, renn ter S'arm ter Crd>cftermaffeu oerfcblingt ten Don te« dm-
gelnen. Aber wäl)rcnt ter Aufführung fafy ich tem £enn in tic harten.

Die Sopraniftin trug ein Sttccitatiü oor: Sie wiffen oiellcicht, tag tie %c

gleitung eine« foldjen tie grögeftc Aufmcrffanifeit te« £>rd>efter« erforten.

TOcin Partner hatte fid) geirrt — währent tie Dame ihre ^r.rafe noch nicht

ttotlcntet hatte, fal> id) ilm ten 2?ogen heben unt mit ungeheurem Aconit

anfefcen, um ten cfyarafteriftifcben furzen, ta« üiecitatio unterbreebenten

Schlag anzuführen. Dcnfcn Sic tie Störung, tie eine eingelne (9eige fo

mitten trtn im ®efange hervorbringen mußte! 3d> oerfuche noch, ib/m §alt!

gugurufen, ihm in ten Arm 31t fallen — gu fpät! ter 2?ogen fauft ljernieter

— id) fürd)tc Alle« — .— aber fiehe ta: fein Üon wirt Ijbrbar! Stollen

Sie e« glauben, tag tiefer mufifalifch offenbar rcd)t unftchere §crr, ter, i6

weig nicht wie, in ta« JCrdjefter geraten war, bei jehwierigen Stellen tie

erfte ®cige einfach heuchelte?"

„Sefyr geroantt, in ter ü^at, feilte ich meinen!"

„£) ja! Unt roenn terglcicben £eute ihr 2M«chen ÜKupf gu nicht« Ante*

rem ocrroertfyen wollten, al« tagu, flüglier» ten gestern au« tem Sege 311

gehen, fo fbnntc man fie nod) tulten. Aber eben tiefen Dilettanten far> ich,

geftüfct auf feine Autorität in mufifalifchen Dingen, einft ta« Ungeheuerliche

leiften, tag er nach tem Anhören einer cinjigen
s£robe, ntd>t einmal einer

^uffü^rung, fid? erlaubte, über ftichart Wagner'« 9>ceiftcrfmger ein ah
fpredjenbe« Urtheil gu fällen — über ein Serf, welche«, gang abgefe^en oon

feinem äfthctijd)en 2Bertl;e oter llnwcrthe, fo unglaublid) comülicirt, fo

jc^wer turd)fichtig ift, tag ter gebiltetfte tvac^mann fic^ nicfyt erfüllten würbe,

nad) nur einmaligem §ören ein llrtbcil ab3itgeben/'

*„£a« ift allerting« ftarf — nun, c« paßt eben 3U 0^rcu nculiAea

klagen über tie Slrrogang, mit welcher h^utgutagc ^etermann in muftfa :

lifc^en Dingen fic^ ein Urteil anmaßt. Daß tergleichen freilich im 'üflunt:

oon Dilettanten jolcb/cn Sd)lage« am oerterblichften wirft, glaube id> gern;

tenn ia) bin übergeugt, tag ta« publicum 3fn"e$ 33efannteu mit Antacbi

feinen weifen Korten gelaufcht ffat. ^reilid), welche« ®efdm?äfc wäre auch

unfinnig genug, al« tag man c« nicht crtultcn mügte, fobalt tic Sagner»

frage aufgeworfen Wirt! Slprope«, mir fällt ta eben ein: id) möchte felrft

einmal an Sic eine grage t^un, analog jener berühmten, Welche §eine auf

s
Jcorternei) oorgelcgt befam: Doctor, wie tenfen Sie über 9?id>art Sagner?

Sic ftellen Sic ftd) eigentlid> iljm gegenüber? Och will ron Olmcn feine Sr*

örterung te« gür unt Sitcr herau«gelocft ^aben ; ich weig fc^r wobl, tan

•
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Sie Monate gebraud)cu toürten, um alle eingehen in 3?etrad)t fommenten

fragen gu unterfud)cn — allein id) möchte loiffen, ob Sie bereite gu einem

Urtfyeile über tiefe merftrürtige fünftlerifcbe
s
£erfönlid)feit gelangt ftnt?"

„^llfo wir fint natürlich roieter auf tiefem ^unete angelangt! &enn
wenn tyeutgutage gtoei £eutjcbe ton einein getoiffen 33iltung«grate fidj unter*

fyalten, fo tergefyt feine Viertelftunte, olme bafi fic fic6 über tie £efcenteng*-

tbeorie oter über $iid>art SBagner frrciten. Uebrigen« fann ich 3l)nen 3fyre

Srage furg unt treffent beantworten, wenn Sie mir erlauben trollen, an

Ötyren ^üdjerfebranf gu treten unt 3tmen eine eingige fyalbe Seite au« einem

Sfyrer 5tfücber ©orgulefcn."

„Sie irren; Sic fluten fein einzige« auf ÜSagner begüglid>e«."

„©ejiatten Sie mir nur, einmal nadtgufefycn."

„Slber Sie werten fieber nicht« ftnten — id) beftfee wirflid) fein einziges

2£erf über 2)hififgefd)id)te oter etwa« tcrgleicben."

„Unt tennod) fyabe id) Iner fdwn ta« (9efud)te. §icr meine Antwort

auf öbve ftrage: id) werte 3lmen jtater fagen, wa« id) oorgelefen fjabe:

„dergleichen wir nun feine 2i>erfc mit allen früheren, fo fiefyt man
glcid), tafj mit ifjm tie $unft an einem jener 2£entet«uncte angelangt ift, wo
fic in eine neue $cit mit oorfyer nicht geahnten ^erfpectioen eintritt. Seiner

tiefen leitenfdjaftlicben Seele genügte weter ter finnige, auf ^aturwafyrfycit

geftüfctc $£eali«mu«, nod) tie fyarmonifdie unt ruhige Schönheit, welche unter

ten ganten ter iDiciftcr tarau« cmporgebliif>t war. 3ctc« feiner 2£erfe

ift nur feiner felbft wegen oorfyantcn unt tarin liegt eine Verwanbtfdjaft

mit ter 2lntife; aber jete« ift aud) wicter ta« ^rotuet ftürmifeber innerer

ßämofe eine« unabläfftg nad? einem fyöcbften 3teal frrebcnteu, unermütlid)

naefy einem neuen 2lu«trucf feiner ©etanfen ringenten ©eifte«, tem ta« ein-

mal (Gewonnene fo wenig (Genügen gab, fca| er" (id) änterc In'cr einige

Sorte j ,,ta« ©efdjafjcnc oft felbft wieter terwarf — unt tarin liegt ter

ftarffte (Gegenfafc gur antifen $unft. äSäfyrent er tie SDJeifterWerfe ter 3?er*

gangenfycit tief ergrüntetc unt au« ifyuen fid) einen felbftflantigcn itealeu

Stt)l fcbö>fte, ter in ter fülmen 2luffaffung ter formen, in ter freien, grofc*

artigen iPefjantlung tc« Material« fid) al« ein $int terfelbeu funt giebt, ift

er antrerfeit« ter (£rftc, ter rürffid)t«lo« mit ter Xratition bricht unt in

ten ton ifym bargefkllten Stoffen nur eine (Gelegenheit gum 9Iu«fprccben

eine« gang anteren, nur tym felbft angefybrigen Onfyalt« fudjt. Unt tamit be=

ginnt tenn erft tic moterne $unft, tie £>errfdjaft ter Subjectioität. 3a, fo

unbetingt tritt in if>m tie« neue ^rindt- auf, tafj er tem mögtidjft ergreifeuten

5lu«trucf eine« (Getanfen« gu £icbc mit ten @cfe^cn te« natürlid>en Crga*
ni«mu«, tie Üttemant tiefer ergrüntet ^atte, al« er, ein oertoegenc« Stiel

treibt, fie geroaltfam feinen Intentionen ftc^ beugen läfct unt tie S^a^r^eit

n?ie tie Sc^önt)eit ©erlebt, intern er gqnnmgcne, ja unmöglid)e 5lu«trucf«>

mittel auffudjt, oiele« in« ^oloffale oter Sd)toulftige übertreibt unt im

trofcigcn 3?cftreben, jetcr locfenten 5tnmut^ au« tem SBege gu ge^cn, nict)t

feiten in« ^egent^cil terfallt. Xafyer ift eine »al^re SÖJürtigung, ein äd)tcr

©cnuf; feiner Serfe fo übcrau«fdm>cr; ta^er ift e« getDö^nlic^ eine £üge, toenn

ein nid)t tief mit ter $unft Vertrauter über tiefe tämonifdjen Schöpfungen

in banale« (£ntgücfen au«brid)t, ä^nlid) n>ic aud) ta« Schwärmen für tie fpä*

tcren, titanifdjen Serfc SPcet^ooen« fo oft nur fjol)te« (^efd)tt)d<j ift. ÜÜ?er

aufrichtig fein »iH, n>irt gugeben, tap ein unbefangener Sinn guerjl ton

tiefen Herfen 2£agner« gurüdgeftoBcn n?irt, ta§ aber eine geljeimnifjoolle,
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elementare ©croalt jeben nid?t oberfläcblidjen unb gcifttofen $örer immer

roieber gu bem großen, etnfamen 9)ietfter gurütfgiefyt, baß nun ein tiefe« 3>er*

fenfen, ein ernfte« Stubium beginnt, bei roeldjem benn atlmälig ber 3d>tuf«

jel be« 93erftänbniffc« gefunben roirb. 2>ann crft fann eine Sürbigung bic=

fer erhabenen (Schöpfungen beginnen; aber man roirb babei innc werben, baß

ber Otenuß, ben fic bieten, einen tragifdjen SBeigefdimad I?at, benn er macht

im« gu £l;eilnel)mero ber (Sd»mergen unb Kampfe, nntcr benen hier eine

große (Seele iljr 3nnerfte« an« ftcfyt geförbert fyat. — „§icr meine Slntroort."

„Unb min geigen (Sie fyer, roa« Sie benn fca gelefen haben — roie

femmt benn biefe ausführliche Gharafterifttf Sagner« unter meine Bücher?

Sie? roa« ift ba«? £übfc'« $unftgefd>id)te? !"

,,5lllerbing«, oerel)rtc greunbin, id) habe 3f;nen einfad), mit Slbanbe«

rung roeutger Sorte, biejenige Stelle oorgelcfen, an roelcbcr £übfc bie (Stya*

rafteriftif Wityl Slngelo'« giebt."

,,G?« ift unglaublich, roie biefelbe für Sagner gutrifft, fetrett ich e« be*

urteilen fann. Wir mar, roährenb (Sic tafen, motjl ber eine ober anbere

Kudbrud etwa« befremblid); aber im (fangen mußte ich boeb immer roieber

freubig guftimmen. Slber — toie ift mir benn — gehört nicht SHibfe 511 ben

Gegnern Sagner'«?"

„3a, er l;at einmal etroa« gegen ihn getrieben. £a« roürbe freilich

höcbften« nur ein neuer $3eroei« bafür fein, roie fdjroer c« ift, (Srfcbeiuungen

ber ©egenroart rid)tig gu roürbigen, aud) für benjenigen, roclcber für bte (*e-

jd)id)te einen Haren IsBlirf befugt. 3nbcfjen ttergeffen (Sie aud) nidjt, baß e« fieb

hier immer nur um einen Vergleich h^ubclt. 3cb perfönlidj l;atte biefen Vergleich

für fein* nahe liegenb, roenn id? aud) recht roobl roeiß, baß er von manchem

Stanbpuncte au« fefjr geroagt erfdietnt — nun, id) tyabe eben ben meinigen

für mid). Senn id) einmal bie 3eit bagu habe, fo fdjretbe id> oieUeicbt noch:

t\)iid)cl Slngelo unb 9ttd)arb Sagner, eine parallele. 2>or ber £>anb trollte

ich 3f?ucn nur ba« Ungefähre meine« ®efammturthcil« über Sagner geben,

unb mahlte bagu bie frönen Sorte ?übfc'«, roelcbe burch einen fd>ergi>aften

Zufall faft roörtlid) meine gnftcfy über Sagner roiebergeben."

„(Somit fd^einen Sie im Örunbe be« $ergen« ein Wagnerianer gu fein,

uid)t roahr?"

„Verehrte grau, id) bin mein £eben lang beftrebt geroefen, niemal« ein

— ianer irgenb roelcber Dichtung gu fein. Senn id) anfefye, roie fcafl
—

ianertf)um auf allen (Gebieten ber dunft atö untyeitbringenbeä Unfraut rouchert,

10 ergreift mich ein Sd)auber oor mir felbft bei bem Ökbanfen, baß auch bei

mir in irgenb einem 2l>in!e( ber Seele irgenb ein — ianiSmuS rerftedt fein

tonnte. Öd) toiO (Sic nid)t mit Vortragen über bie (Sd)äblic^feit aller Gin*

jeitigfeit auf fünftlerifd^em (Gebiete behelligen; id) braud^e (Sie nur an ben

1 errlictyen 5lu«f^ruc^ i'effmg« — ic^ glaube, er ftefyt gang im Anfange ber

Dramaturgie — gu erinnern: 2)cr roal;re ©cfd»mad ift ber allgemeine, ber ftefa

an Schönheiten aller 2lrt erfreut, aber Don feiner mcfyr oerlangt, ati fte

ityrem SBefen uad) bieten fann. Sie rocit entfernt t?on biefer Slnjcbaumia

finb bie heutigen — ianer, ober, roie id) für biefen begriff fc^jen roill, bie

heutigen tunftlerifdjen Parteigänger! 3a, roenn biefe ?eute nur beftimimen,

jad)lid) begrengbaren ^unftridnungen nad)gingen, ba mbd)te eä noch angeben;

aber leiber nelmten fie lebiglich für eine beftimmte fünftlerifche perfbnlichfeit

Partei, unb barauS ergiebt fich benn nur allgu gcroiß ba« traurige 93cftreben,

alle probuetionen biefer einen ohne Unterfdüeb gu berounbem. Sa« baten
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toir in tiefem (Genre nic^t fdwn gclciftet! £enfenSie nur an bie (Goethiancr

ftriefter £bfen>an3, welche felbft in jebem grühftütfSgcplaubcr Sei (Edelmann

bie Cffcnbarungen be$ Zeitigen ©eifteS fel;en! Xenfen Sie an tie SWcnbelS*

fofmiancr, welche in jebem pofthumen SBerfe womöglid) 23eethot>en übertrof*

fen fe^en! Kenten Sie an tic Gornelianer, »eiche theilwetS fd)on foweit ge*

tiefen finb, bie garbe als ein ber Malerei UnwürbigeS 3U oerfchreien! Unb
was haDCU alle tiefe Parteigänger erreicht? Sie fyaben tura) tie 53ant tic

3?eftrebungen beS »on ihnen oerelnrten "ÜJieiflcrö burc^freujt. £ie (Goctlna^

ner haben burd) ihr ewiges „(Goethe unb fein ßnbe" bei fielen eine getotffe

unbehagliche Abneigung gegen tie 5Bcfd)äftigung mit ihm hervorgerufen,

welche tie ^opularifirung feiner 9Jceifterwerfe nicht wenig erfc^tuert ; tic

"üJcentelSfofmianer \)a1>tn eine erbitterte (Gegenpartei h^orgerufen, weld>e

nur wieberum in tem 93eftrebeu, burd) 3lufbecfung feiner Schwächen reagt=

rent 3U wirfen, 31t einer oötligen Unterjdjä^uug tiefet (Eomponiften gelangt;

tie (£ornetiaucr haben baS große publicum glauben gemacht, tag t$t SD^ci-

ftcr eigentlich nicht« oou tem betrieben hätte, was taffelbe für getoölmlidv

als „Slcalerlei" lieb gewonnen hat, unb haben taturch baS 33erftänbnig fei«

ncr Schöpfungen in unberedjenbarer Steife erfdjwcrt. ftein, um (Gottes*

willen fein — iauertlnnn! <5S führt unabweislid) jur (Gef<hmatfS3crrüttung,

nebenbei aud) nod) ju ber uutoürtigften $lopffcchterei, Welche gebaut

werten fann!"

„Vergleiche tie Prügelei in <öai)reuth, nfcf)t wahr?"
„Vcrehrtefte grau, id) möd)te nicht gerate tiefet oon unferen Sifcblat*

tern bis 311m Uebermage breit getretene Greignig als 93etfpiel ange3ogcu

haben. 3<h fann mir wohl tenfen, tag Sie als grau jete it^atigfeit unbc=

tingt perhorreSciren; allein id) fann Sie oerfichera, tag bergleidjcn (Sretg*

niffe bod) in ten klugen eines SDcanneS ein gau3 anberes 3lnfehen Ijdbcw.

3d) will mich ja nicht 311m 3lpoftel beS £ölrfc*Gh>angcliumS madjen; aber

glauben Sic mir, es giebt gewiffc £agcn, in teucn eS fein: fd>wer ift, mdn
31t hauen. Od) beurteile übrigens jenen Sali gan3 einfad) als ein bebauernS*

wertheS Grcignig 3Wijd)en 3Wei prioatperfonen, Weldas fich 3ufäÜig in 33at)-

rcuth abfpteltc; tag taffelbe 31t einem tt)pifd)en 'iluSbrucfe ter tort herrjehen

ten (Gcfinnungen aufgcbaujd)t werten fonnte, taoon ift wicter nichts Slntc^

res tie Schult, als tcr (eibtge iiBagnerianiSmuS, ter natürlich auch feineu

entfprcdjenben $(ntiwagncrianiSmuS er3eugt hat. Leiter ift eS wahr, waS in

jenen SBanreuther Sagen einer ter animirtefien (Gegner bon SBagner auSgc=

iproeben hat: „in Jcem Kampfe für unb gegen SBagner ftnb bie unanftänbtg-

ften Littel bie beliebtcften!" (Sin foldjeS unanftänbigeS 9)cittel war cS mei-

nes (Srad)tcnS, ben — übrigens red)t fein* entjchulbbaren — (freeg eines

(iinjclncn unaufhörlid) als wohlüberlegten, Womöglid? injpirirten ^lusbrurt

ber ©efinnungen einer galten ^artei barsuftellcu — nun, eS war baS eben

eine ber traurigen golgen beS hier oorf;anbcnen — ianiSmuS."

f
,3d) ha *te^ oorhin aud) nicht beS 3BagnerianiSmuS in biefem Sinne

oertädnigen wollen, mein Hefter — ich fbrach baS SBort SBagucriancr,

treld>eS ja ftrenggenommen bie oon 3h«en untergelegte Söebeutung tyaken

mag, nur fo allgemeinhin auS, um bamit einen Verehrer beS <5omponifteu

311 be3cidmen. Nichtig ift allerbiugS, bag man gewöhnlich unter einem folgen

fdwn olmc 2BeitcreS einen oöllig blinben Verehrer oerftcht; inbeffen eine

fcld>e (Sinfeitigfeit wirb bod) gcnwlmlia) auch nur auf bem (Gebiete ber 3Bag-

nerfrage prafumirt. 2lber wollen Sie, ber Sie bod) alle fünftlerifchen 9)cig<
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ftänbe al« einen Au«fluß ber Üftuftfmobe unb be« überroud?ernben £üettan;

ti«mu« barguftellen lieben, biefe Reiben nicht etwa andj für ben SEÖagneria*

ni«mu« oerantroortlicb machen?"

„3a — unb nein. 2>a« Uebel liegt tiefer; e« giebt für alle« biefe«

eine gemeinfame Duelle. 2)er übermäßige 2)ilettanti«mu« eben fo gut toie

alle fünftlerifct)en »on mir fo genannten — iant«men rourgeln in einer für

unfere (Generation djarafteriftifdien Sd?roäd>e: in unferer enormen Urttyeil««

lofigfeir. 25a« flingt parabor, nidjt roafyr? Unb bennodj !ann icfy e« Gfynen

al« meine innerfte Uebergeugung au«f»redjen, baß nur, je meljr mir un« mit

allem möglichen 23ilbung«ftoffe oollftobfen, befto meljr an* bie gälugfeit

eine« flaren Urtfyeil« oerlieren. Unfere gange r/cutige 53ilbung gefyt eben auf

ba« Sielerlei fyinau« — ein Oeber foÜ in allen (Sätteln gerecht fein, foü ton

Willem etwa« ©erftefyen, jn allen Üöinfeln ftcb umgefefyen haben, iaß batet

bie s}}otfyn>enbigfeit ber ^erfolitterung oon felbft gegeben ift, oerfteljt fitb ton

felbft, unb eben fo felbftrebenb ift, baß ber in mobernem Sinne oielfeitig ge-

bilbete SOcann feiten in einem ber oerfduebenen $öiltung«facfyer grünblicb ge*

nug befragen ift, um ftdj roirflidj ein eigene« Urtfyeil bilben gu fönnen. $>a

ift e« benn bequem unb praftifd), einfad) auf irgenb eine Autorität gu febmö«

rcn. 9ttan roirift unferem 3eitalter forttoäfyrenb ^ietät«lofigfeit unb Langel
an (Sfyrfurdjt oor Autoritäten oor — unb bennoeb grajfirte niemal« ber

blinbe Autoritätsglaube fo feljr, roie eben jefet. greilicb: man fdittört auf

bie unberedjtigten Autoritäten cbenfo gut, roie auf bie beredjtigten, benn um
bie fatfcfyen ^robfyeten oon ben magren gu trennen, bagu gehören Äenntniffe

unb Urtljeil«jär;igfeit — gerabc ba«, roa« un« fo oft fefytt. £abei fommt e*

benn, baß man einem ©öfecn oofert unb babei ben ©Ott überfielt, unb ba«

fyer benn bie Älage über ba« Serfcrjtoinben ber Cxfyrfurcfyt oor toirflieben Au*

toritäten! Cs« fefylt un« eben an allen öden unb önben ba«, toa« mir oer*

Inn al« einen Langel be« 3Äufttunterrid;te« feftfteÜen: flare« (Srfennen ber

©rengen unferer eigenen gär/igfeiten unb ruhige doncentration auf ba« Crr*

reidjbare! ©ort beffer'«!"

„i'icber greunb, Sie haben fid? in eine fold>c fcbroarggaüigc £aune

fyineingefcbolten, baß Sie überall nur noefy ©runb gum Jabel au«ftntig

machen! ©ejtcfyen Sie nur, baß Sic ben Aerger über Obren ©eigenbcucbler

nodj nid>t überrounben l;aben!"

„9hm ja — foü man fieb nidjt auch ärgern, roenn Semanb fidj erfrecht,

über bic SDtcifterfingcr abzuurteilen, ber nodj nidjt einmal ein Ütccitatio be-

gleiten fann! CS« ift biejelbe Sad>e, roie roenn £>err 3)foft über ÜNommfen
fdjtoafct — nur mit bem Unterjdnebc, baß SDZoft bem allgemeinen Spotte

anheimfällt, roäfyrcnb jener Schmäler ungeftbrt fein leere« Srror; brefdjen

rarf, unb roomöglicr> nod) 3u^orcr un^ Ancrfcnnung fiubet! greilicb — über

£)tcrn meint ja ^cutguta^e ein 3cber gang befonber« gut urtfycilcn gu bür

fen! Aber genug tiefer klagen — oiellcid>t geftatten Sie mir ein anbere^

.Wal, Srmen über tiefen gang bejonber« lounben glcd unfere« 9}iufifleben*

,,ba« publicum unb bie O^tr" meine Ocremiabcn gu fingen, gür bent(

guten Abcnb!"

„Öutcn Abenb! Unb bringen Sie ctma« beffere Pauue mit, rocun Sic

Kncterfommen!"

„beffere 8aunc! 55ei uuferen a^ufifguftänten!"
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©olb gu madjen ift aucb l>eute nod) bie Sucfyt unb baä Streben ber

gefammtett ttyatigen ÜHcnfdb^cit; ntan oerfuebt e$ aud) beute noch auf reblicfye

unb auf unrebücbe SBeife : §an^ c ^ un& Onbufirie, Grtoerbfleiß unb ©peculation,

Sdjwinbet, "JJuff, föedame, §umbug unb Söetrug ftnb bte efyrlidjen unb

unehrlichen Littel, auä benen man freute feine (9olb febaffen foflenben

9iccc^tc mifcfyt; aber btefer realere inbtrecte 2Beg ®olb gu madjen, ift nid^t

me^r ber pfyantaftifd>e birecte 28eg, auf bem man @olb birect au$ Stoffen

äujammenmifcbeu ober gar auf . magifd) übernatürliche 2Beife au$ gormeln

unb ftloäfeln fyeroorgaubern gu fönnen staubte, ftaft ein Oa^rtaufenb Inn*

bureb fyat biefer -Orrglaube bie gange ttnffcnfcfyaftlicbe unb einen großen £l;eit

ber ?aientt>elt in %t\)tm gehalten — efyrlidje toie unefyrUdje 3ttittel, reblit^eö toie

unreblidjcS Sefrreben tourben ton ihm aufgercenbet : ba« Problem, ©otb 31t

machen, tourbe nicht getbft, aber Sdjäfce beä Riffen« tourben burefy iijn

crfdjtoffen, oft olme Riffen unb Sitten ber Groerimentirenben , unb eine

ii£>clt beä Sdnoinbetä unb ^uffö tourbe gteidjgeittg bureb ihn fyeroorgerufen,

hinter melcfyer felbft bie Vetftungen unfereä heutigen fo rafpnirten Onbuftrie*

rittertlmm$ oietfacfy in ben Statten treten muffen.

toar gegen baö (*nbe beä achten Safyrfmnbertä, als ein tiefgelefyrter

Araber ©eber, ober mit feinem maurifeben Tanten: Abu Musah
Dschafar al Sofi, guerftmitber £ebreoonber^öglid>feitbc8(9olbmad)cnä

auftrat unb baburd) ben ©runbftein gu bem gangen fbäteren Slldjimtiften-

unb 3(be£tenttmm (egte. (5$ ift befannt, baß bie Araber um jene £tit einen

t)ot;en Stanbbunct in ber SBiffenjcbaft einnahmen unb baß toir ilmen g. 53.

nnfer £ecimat$afyteuft)ftem ^bic oon 3clm gu jj/ü/n fortfdjreitenbe 9£eil)e ber

^afylen) unfer fo braftijAcö 3iffcrnfi)ftem, »eldjeS, gegenüber ber fdrtucrfäUi^

gen, comolicirten 3iffernorfcnui,ö ter Börner unb (Mricd>en, mit nur gelm ein-

fachen 3ei$en jebe bcnTbarc ßabl roiebergiebt, einen großen Styeil unfercr

£eilmittelfunbe u. f.
n?. oerbanfen. S5Hr bürfen bcäfyalb audj in @eber nid>t

einen jener foäteren ^fyantaften ober Sdmnnbler fc^cn, toetd>e ben tarnen

xHldjtomiftcn in Verruf brachten, fonbern einen in ber Xfyat tiefgctefyrtcn, toeit-

gefyenben toiffenfdjaftlidjen gcrfdntngcn Eingegebenen 2J}ann, toeldicr ein

neues Snftem cineö ^toeigeö ter 9iaturnnfienfd>aft aufftetlte, baS fid) gn>ar

foäter alö ein irrigeö ertoicS, aber au£ ber gangen ftüilc bcö bamaügen

SBiffenö unb goi*fa^enö beroorgegaugen n?ar unb ben ^luftoß gum fortgefe^teu

ÜÖeitcrforfeben gab , baä nad) uttb nad> gliingenbe (Srfolgc für Ül^clt unr

äBiffenfc^aft crgiclte.

@ebcr loar ber Grfte, loeUber bte iV^re ton ben 6t offen, arabtjrt:

al Chymie, gtt einem beftimmten 3t)ftcm erhob, unb feine l'el;rc gibfette in

bem (>Hunbfat3, baß ber Inbegriff aücr Stoffe bie ÜWetalle, unb bao ooü^

fentmenfte, ooücubetfte detail baö C^otb fei. Üiacb il)m waren mitlnu

jämmtlid)c SÜietaÜc auS anberen Stoffen gujammengcfc^te tfüroer, atfo auf
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chemifchem 2£ege herfteflbar; baS gang fertige, oon ter ^atur gang toüentete

üDietau* »ar taS ©olb, alle anberen 2)JetaUe befanben ftcfy nach jeincr C-ehre

im 3uP«nbc Wtyx ober minbcr großer UnooUenbetheit , bie ebenfalls auf

chemifchem 2Bege, »eitler ber 9Jatur abgulaufcben fei, bi« gur 3?cllenbethcit

beS (Kolbes oeretelt »erben fönne. gaft ein 3ahrtaufenb ^inbur^ hat in

golge tiefer $?c^rc, baä Streben, bic uncblen SttetaUe gu ®olb gu cnnoicfeln,

bie (Mehrtentoelt befdjäftigt, bie größten gorje^er be$ ^Mittelalters unb noa>

ber bcgtnnenben sJJeugeit fingen ihr an, fo noch ber berühmte Afrronom
• $cpplcr, £hu™enffer u. 8.; fte Ijat (Srfolge oon ber größten Sragtoeite

erhielt , inbem bic raftloS eroerimentirenben gorjdjcr g»ar nicht $a$ fanbeu,

loa« fie fugten , bafür aber bie oft »unberbarften , »ichtigßen @ch*imniffc

unb Sdjäfce ber 9fatur erfchtoffen, bis gulefet als 9tefuttat au« aU tiefem

oerfelften Sud>en unb Streben ein unenblich »ertf»oÜer @efammtge»inn
heroorging: unfere heutige reale d^emie, bie für bie menfc^licbe (Gefell*

fc^aft praftifch »erthooflfte 2£iffenfd)aft oon allen! TOt Unrecht »ür£e taljcr

bie Sllcfytonie l;eute, »ie es in ber ifjat ber gafl ift, in Verruf fein, anftatt

nach 53erbienfl gefdfyäfct gu »erben, loetttl nidjt an biefer Vernichtung ihres

üfufeS jene« gahlrcidjc Unfraut fdwlb »äre, baS g»ifchen bem Steigen ihrer

(Erfolge nur gu üom'g »uferte: jene betrügerifc^cn Slldumtiften, »eldie, meift

(belehrte oon mehr ober minber umfaffenben SBiffen, nur in felteneren

fallen MoS marftfdjreicrifdje £aien, bie grudjtloftgfeit ihres Streben« nad>

bem gefugten (Molbmittcl erfannt Ratten unb nun ihre OnteOigeng unb

ßenntniffe, ihren Sa^arfftnn unb ihre Speculation gur ooflfommen bewußten

2äufdmng unb eigennüfcigen Ausbeutung ber £aien»clt benufcten. Stümoer
in ihrem £>anb»erf toaren es »a^rlicb nicht, tiefe gelehrten $o(^ftapler

jener 3eit, »eber an 9fafpnirtl;eit, nodj an Äenntniffen in ber tamaltgeu

SlMffenfc^af
t ; fte »aren bie Onbuftrieriiter unb §umbugmaa)er jener £eit,

benjenigen unferer ,3eit in ber Schlauheit unb 2i?eittrageub^eit ihrer Stacht*

nationen fo »eit überlegen, baß bie fcfylaueften unter tiefen nur }>fufcbcr

gegen fte ftnb , unb in baS (ftefyeimbudj ihrer $unftftürfe unb Sftecepte beu

£efer einen (Siubtttf tfmn ju laffen, ift ber 3»ctf biejer feilen.

$ln fc^einbaren (Srfolgcn ter Ald^miftcn in ter $unffc 0»lb gu machen,

fehlt cS nicht, unb »enn aud) tn feltcnen fjäUcn ftd> annelmten läßt, baß ber

(£roerimentator tureb fein ^rotuet fclber getäufc^t »orten fei, fo ift toeb tie

bei ©eitern größere 2Jictyrgal)l ^erer, »cld^e ta8 (^»Itmittcl gefunten gu

^aben oorgaben, al« bewußte 33etrüger gu betrauten. Unb »ie »ett an

unfere £cit ^eran tie« (5l;imärent^um reichte, mag ter ^efer tarau« erjefjen,

taß nod) in ter 9)iitte te« oorigen Oa^rl;untert« ter englifdje Argt Dr. ^ricc

alö $oltmactyer Scnfation erregen unb ned) 1784 ein beutfeber ^elel^ncr,

^ülbenfalf, eS unternehmen fonntc, alet »iffenf^aftlic^er $crtfyeibiger ter

(^oltntad)crci aufgutreten unb in einem oon il;m herausgegebenen lnftorifcbcu

Serf über Al^mic bie fammtlicbeu gäHc oon „geglürftem" ©olbmacben
alS Sßc»eife für bie Sad)e gufammcnguftellen. Taß fic^ freilich um tiefe

3eit längft bie SSiffcnfchaft gegen jene Örrlctyten ber 5lld>^mie crfldrt unb

ben 93etrug feiten« ber (5»lbmad)er unb Magier in ten meiften Jällen tar*

getrau hatte , oerftel;t ftd) oon fclbft; berühmte gelehrte »ie Sicaumur,

(^coffrot) ,
Renten) »irften mächtig in biefer 9?id)tung , unb ter teutfebe

^rofeffor SiMcglcb cr»arb fich taS in tantaligen ^crhältniffcn ftaSer fetyr

fd)ä|5cnS»crthe ^ertienft, in einem umfaffenten tepulären 5?ud), teffen gasin ;ig

^änte »ährent circa g»angig fahren erjehienen, eine große, ungemein inter*
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cffante Sammlung ton (Srflärungen aller möglichen £>ocu«pocu«madnnationen

oen Magiern, (*olbmad)ern, Schafegräbern, iafchenfpielern :c. u\, vereint

mit bcm Ontercffanteften au« bcm Damaligen ©ebiet ber ftaturmiffenfebaften,

gur Slufflärung be« Velfe« 311 oeröffentlichen. („Die natürlidje Magie" Den

<£fa 2£iegleb; Berlin, Wcolai'fdje Vuchhanblung. 1786-1*00).
Unter ben burd) fdjeinbare ©clbmadierfunft berühmten 9Ud)tymißen

ftefyt ber geteerte (Spanier SRaimunbu« £ufluö ober Vornan Pufl ^$ftaumonb

Vulh)) obenan, ber 12.J4 — 1314 fid) al« phantaftifcher ^hilofoph, Mathe*
matifer, s)Jaturfunbiger, frommer 3l«cet unb Mifftonär be« (Shnftenthum«,

bei beffen Verbreitung unter ben Arabern er jum Märtnrer mürbe (menn

mir nicfyt irren, gehört er fogar $u ben §ciligen ber fatfyolifdjen Äirdje), fid^

einen im Mittelalter bebeutenben tarnen machte. SU« beffen Präger mürben

mir ihn beffer fchäfeen , menn mir nidjt burd) ben Umfianb , baß ber gute

Mann bei feiner Slnwcfenheit am englifchen £>ofe in l'onbon bcm Könige

Gbuarb I. „oO,(JOO ^funb Cucrffilbcr in eine große Spenge @olbc« oer*

Wanbelte, au« welchem bie erften englifchen SKofenoble« geprägt mürben",

genötigt mären, ifm glcidjfatl« in bie iKctfye ber betrügerif djen ^Ichtimijten

ju oerweifen. Wid)t« ift uad) bem heutigen Staube ber SBiffcnfdjaft leichter,

al« Vitlln*' muthmafclichc« Verfahren hierbei ju erflären ; e« iß nicht«

Slnbere«, al« ba« in ben »<püttenmerfcu gur s2lu«3iehung be« ®olbe« au« ben

anberen Metallen, mit benen e« oerbunben ift, ganj gäug unb gäbe Verfaß*

ren, ba« jd)on in ber Mitte be« 10. -Oahrhunrcrt« bei ber ©olbgcminnung

in Slmerifa allgemein gebräuchlich mar. ©clb tyat bie d^emtfcfje (ftgenfdjaft,

fid) jehr leidu unb gern mit £.ucrffilber 3U oereinigen; bringt man bafyer

golbbaltige Cfrge mit feldjem 3ufammen, fo ocrläfct ba« (Molb bie anbern

(

Stoffe unb oercinigt fid) („amalgamirt'' fid)) mit bem Cuctffilber. Untermirft

man bie« golrhaltigc Cuerfftlber („Amalgam") bann einem ©lühproceg, \c

ocrflücbtigt fid) baö Cuerfftlber unb ba« reine ©olb bleibt 3urürf. Darau«
nun, baß bei bent Verfahren be« frtllu« ba« Cucrffilber eine fo große ittellc

fpiclte, ge^t 31a ßmbenj hcroor, baß er einfad) einen
s2lmaIgamirung«proceß

anmanbte. Unter bie Stoffe nämlid), au« benen er mit allerlei üblichem

£)ecu«pecu« feine Üil unbermifd)uiig gufamtncnftcOte , fügte er auch eine

Cuantität gewaltigen (Srjcä hingu, ba« er entmeber in natura befaß, orer

fid) burch 3 >I
i
ant|,iei1

f c^>
me^eu ^cvc^cfteQt hatte. Vci bem

<3u
f
c^cu rc^

Cucrffilber« amalgamirte fid) ba« in ben anbereu Metallen ftedenbe 0elb
mit bemfclben, mürbe burdj (blühen au«gcjd)icbcu unb ber geprellte ftönig

(Sbuarb fal; 3U feinem 9ltlerhed)ften Widjtocrftäubnifc au« ber Mifdnmg ton

Tupfer, 3inn, Vlei, C.uedftlber unb allerlei uunüfeem $eiu3 in ber $(at
eine Quantität cd)tcu, puren 0*clbc^ hervorgehen. Daß ba« Grperimcnt

nicht mel;r gelang, fobalb i'ullu« nicht mehr bie 3ngrebieu3icu lieferte, oerftcljt

fid) ton felbft, ebeufo mie überhaupt bei allen ^lld)t)miftcn, mclche mirflid)

(*olb au« ihren, 2)iifdmngen l;ervor^rad,)ten ^ be« Rubels Äent aucnal;melc«

ter rcar, baß fie in oerfterfter SBeife fo oiel (^olb in bie bieget hineinbrachten,

mie fie fpätcr au« benfelben er3ielteu.

Wahrhaft gcnial*raffinirt unb fd;on etma« mehr cdjt hod>ftaplcrtfd) mar
ba« Verfahren Daniel« ton Siebenbürgen, beffen betrug ivcltetdu nie auf*

geflärt morbeu märe, menn nicht fein Flitter fclber ihn in einem freimilligeu

faeftäubniß bargclegt hatte. Daniel, in ber Mitte be« 16. ^ahrlmubert«

ein fehr tüchtiger %r$t unb ?Hd>i)mift, ließ fid» bie Sadjc titma« foften unt

ftellte fid) eine Mifdmng her, bereu l;ect>ft eiufadk'« >)?ccept uu« aufbewahrt

Xcr Salcn 187«. 40
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ift Crr amalgamirte 4000 Stütf £>ucaten mit ter erforterlicfyen
sDJenae

Duetfftlber, ließ tarnt S©ad)S unt „braunes §arj" ( (iclopfyonium) über ge*

Untern geuer gergefyen, fdjüttete fo oiel Äofylenjiaub Inngu, tag tie flixffige

2)Jaffe gut fcfytoarggefarbt mar, unt ocrmifdjte fie mit tem Amalgam. 9fcu$

tem (Srfalten vuloeriftrte er tie fyartgetoorbene Sttifdjung unt erhielt fo "ein

unfcfyeinbareS $ufoer, toelcfycS baS lautere @ott oon 4000 Qucaten in jid»

verfterft Ijielt. äöenn man betenft, tag baS SBacbS unt §arg weiter feinen

3wecf fyatte, tt)ie als Älebeftoff für ten fdjtoargfarbcnten $ofylenfraub gu

tienen, fo teuftet ein, tag ftd} §err 2)aniel oon (Siebenbürgen in d>emifd>er

SBegiefyung niebt oiet Umftänte gemalt. 3)efio gefcfyicftcr aber fing er feine

Sadje als §odjftapler an. Sein s
}3uloer in ten £afdjen toofylgeborgen , gog

er als »anternter Slrgt in ten «Stätten ^iortitalicnS umfjer unt maebte ftd?

einen großen tarnen, intern er in tenjenigen gäflen, in tenen er ber Teilung

teS Patienten fidjer toar, tie £ifi befolgte, tem Traufen guerft betmltcb

$>omitioe ober tergleidjen beizubringen, tamit ftd) ter ^uftant in ten Äugen

tcr £aien oerfcfylimmerte unt tie tann fdmefl erfolgente Teilung um fo

effectooHer erffeinen lieg. On aßen tiefen fällen verlangte er ftetS unter

anteren Ongretiengien gu feinen Heilmitteln, tie er felbft bereitete, aueb ein

unbefanntcS N
}Jutoer „Ufufur", tag feine &ranfen aber in feiner Ävotfyefc

unt bei feinem Äräuterfyäntler aufgutreiben vermochten, worauf ter menfdjcn*

freuntlidje Slrgt vorgab, felbft tie nötige £oftS oon feinem flcinen $orratb

UfufurvuloerS ^ergeben gu wollen. sJJad)bem er auf tiefe 2Beife bei verfebie*

tenen Wvotfyefern unt §antleru ^ac^frage nadj tem ilmen uubefannten

„Ufufur" oeranlagt fyatte, turä)gog er balt tarauf ticfelbe Statt in tcr $er<

fleitung eine« teutjcfyen SvecereienframerS unt bot tenfelben u. 21. au*
Ufufurvuloer an, roeldjeS tiefetben um wenige geller oon ihm fauften unt

als toclcbeS er ilmen — fein foftbareS fcfytoargeS ®olbvuloer verabfolgte!

2)ann wieter als Ärgt anftretent, oerortnete er oon Beuern taS i>uloer

Ufufur, taS ftd) nun in ten Slvotfyefen oorfant; tie itym gelieferten eingelncn

Quantitäten oerwantte er natürlid) nid)t gu feinen 3)ceticamenten , fontern

behielt fie gurütf; fobalt ftcfy aber ein grögereS Cuantumbei ibm angefammelt

fyatte, gog er toieter — ftet^ in anterer 5$erfleitung — als teutfdjcr Gramer
umljer, oerfaufte taS ^ßulocr oon Beuern an tie ^äntlcr unt brad>te eS fo

atlmälig tvirflieb in ten §antel, unt gtoar olntc $cfabr gu laufen, etwas oon tem

teuren ^ulocr gu verlieren; tenn ta SRiemanta auger ifym „Ufufur" fannte

unt Wemant auger für feine 2)?eticamente eS fauftc, jo courftrte raffelte

letiglicfy gwtfdjen ilmt unt ten £>antlcrn unt er Ijattc cS in feiner s^acbt, ta?

in tcr Seit vorljantene Ouantum „Ufufur" fotoofyl gang nad> feinen Sün*
fd^en gu vertbeilen, mie auaS jetergeit gu nnffen, Xüc unt toie oiet taoon

haben fei. lieber ein 3a br trieb er ticä ungemein fc^lauc Svicl, bis er ft*

einen grogen ühif als SBunberboctor erworben unt gleidjgeitig fo manivulirt

batte, tag alles vor^antene ©olttuloer in unt bei ^loreng unter ten

£>antlcrn vertljcilt toar, tenn auf tiefe Statt fvecicü l?atte er eS abgefeben.

A^c^t fteUte fid> ter Muntertoctor tem Öergog (SoSmo I. vor, lvclcber tamal?

(l;")0O» turdj feine Sd)rcrfcnSl)errfd)aft tem Vante. 33lut unt @elt auSfoa.

unt erbot ftd), ifym für 30
f
000 Xucatcn taS ©c^eimnig, aus rvcrtblofcn

Stoffen $olt ju ntad>cn, gu verlaufen, ^cr ^wrann tvar migtrauifd^ unr

gögertc; als aber Xaniel ftd) freiroiüig gu ten trei Söctingungcn vcrvflidnete:

tag ter tfürft, um nid>t betrogen werten 3U fönnen, fämmtlicbe erforterliaV

Öngretiengien felbft liefern follc, ter Smttcrmann mit jeinem Äovf für ta?
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gelingen te« (Srperiment« ^aftcn, te«tyalb fc lange ter ©efangeue te«

<2per3og« fein unt nidit etyer Freiheit unt i'ol;n erhalten foüe, al« SU (So«mo

<iucb olme Settyülfe te« s2ltepten toieterfyolt ta« (Srperiment ju Stante ge-

bracht, fo ging er auf ten Vertrag ein. Daniel begann nun unter tem

üblicben magifaVn 3utl;un un^ ten ^eqog ftet« genau untermeifent , fein

&ocfyen unt 2)cftifliren ,
verlangte balt tiefen, 6alb jenen umftäntlicb gu be»

fdjafjenten Stoff unt fcfylieglicfy auefy eine Quantität te« $uloer« Ufufur,

ta«, n>ie fein Scfyüler fiefy übergeugte, für ein (geringes in ten 5lpothefen 311

tyaben mar, unt melcfye« motyl oon allen Stoffen am toenigften tie $lufmerf=

jamfeit te« $>erjog« auf fid> 30g. £a« ßrperiment gelang natürlich , unt

<So«mo fal) entließ ju feiner grenjenfofen greute mirflidj einige £otl? ed)ten,

unüerfälfcfyten, untatetyaften (Gölte« au« tetn Scfymetyieget heroorgetyen.

25a« ßrperiment gelaug $um gleiten unt jum tritten 9)ia(e; (So«mo ter*

juckte e$ jefet in tergrögertem 3tfagftabe ofyne SBeityülfe £aniel« unt —
gewann eine Quantität (Golt oon ca. 3000 £ucaten Söeru)! Sefct war

jeter frei ifym gefdjmunten ; Daniel erhielt feine greiljeit unt tie

bedungenen 30,000 £ucaten, Übertie« nodi (Gefc^enfe im iBerfy ton 1000
3)ucaten; er tourte mit (Styren überhäuft unt erhielt, ta er nad> granfreid)

311 getyen münfcfyte , fiirftlicfye« (Geleit tortlnn in einer beweglichen Sänfte,

»elcbe groei Kompagnien £eibgarte begleiteten. 211« Daniel fiefi in Sicherheit

tougte, mar er feef genug, ta« ^leugcrfte 311 tlmn, loa« er tem bluttürftigeu

^ergog antlum fonnte: er fdmeb i^m einen Sörief, morin er ttynt mitt^etlte,

tag er ilm angeführt ^abe unt ihm fein gan3e« Spiel tarlegte! 2Ba« au«

tem getoantten «Sjocbftapler getoorten ift, miffen mir nid»t, jetoeb faVtnt er

mit jeinen 31,000 $>ucaten glütflich entnommen 3U fein; roenigften« meltet

tie (Gefduchte nicht« ton feiner (Gefangennahme, ter natürlich eine grantiofe

öffentliche $inricbtung auf tem gujje gefolgt fein mürte.

(Sin traurigere« Sdncffal batte ter SJconch Sftollu« oter Ütolfu« (um
1470), welcher im betrüge nur fo rceit fam, Silber in (Golt 3U oermanteln.

Sil« tiefe« ©erfahren feinem l;abfüd)tigen 'übt $u foftfpielig feinen , SKolfu«

aber ta« Problem, (Golt au« antereu Stoffen 3U mad>en, nicht lofen fonnte,

jcböfcjte ter 2lbt 2krta<ht, nahm ta« Silbererpcriment ohne SBei^ülfe te«

&tepten ter, entlarvte ilm, ta e« mißlang, al« Setrügcr unt übergab ihn

tem £ote im £ungertlmrm. 2>a« (Goltmittel te« föolfu« fant aber nod)

3ahlreia^e ^Intoentung oon Seiten Unterer unt murte entli* unter tem
y^amen „Sd^elmentinctur" allgemein befannt. 5)er C£l;cmifer t. Sdbrötcr

^iebt un« (1780) in jeinem ,,53ud) ter 9iecepte" tie Sa^clmenttnctur folgeuter*

majjen an: in einem SAme^tiegel läßt man (Mlauberfalg 3ergelien, t?ermifd>t

tie flüjfige Waffe mit fo oiel 9tug oter ^oblcnftaub mie nötbig ift, um fte

gut fdjtoarj 3U färben, unt mirft tann fo tiel (Gott, n?ie man jpäter trotu*

ciren mill, l;inein. i)a« ©olt löfl fid> in tem Sal3 leicht auf unt man
erbält nad) tem (Srfaltcn ein goltl)altigc« Salj, ta« fid) fomobl in $uber
rermanteln, mie aueb in l)etgcm Gaffer 3itr gliiffigteit auflöfen lägt. 25a«

tßuluer nun tturte al« •Sngretienj 311 ter (Goltmijd)itng bejeidmet, int Siegel

ßcfdunoljen unt tann Silber lun3ugetl)au; ta« (Glauberfal^ oerbant fidt»

tarauf, fetoett e« l;iuretd)ent mar, mit tem Silber unt lieg fein ®olt frei;

tie« fant fid) mit tem oem Sa^e nid>t angegriffenen Silber 3ufammen»

gefebmo^en im üigel i>ov mit braud>te nun nur gefebieten 31t merten, um
al« reine« 5DJetaÜ 31t erfd>eincn. Cter: man marf Silberftüde in tie oben

ermähnte, au« tem (Glauberfalj bergefteltte üinetur, e« erfolgt eine $er=
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goltung teS Silbers unt lief? taljcr cor uufuntigen unt nicht argwöhnifcbcn

klugen tie Silbcrftürfe als @olt erfcheinen. 2£urte beim £urdjfcbneit£ti

ter Silberfiüde enttedt, ta§ tie ($oitfdnd)t nur äußerlich war
, fo wurte,

wie fdjon von $RolfuS gefdjehen, vorgegeben, tie Wifdmng (ei noch nidjt

ftarf genug gewefen, um taS Silber gang gu turd>bringen : es fei tic* nur

bi* gu einer geringeren Siefe gefchehen. — ©in anbereS fel)r ^aupg angewen*

beteS Verfahren ber Slbevten beftanb tarin, tag (&olt, Silber unt Äuvjcr

gu gleiten Ü^eilen mit einem Hje'd verfdnetener anterer Sngrebiengien gu*

fammengefchmolgen würben, worauf man am Schluß SllleS in (9olb verwan*

ttÜ, alfo an C*olb baS vierfache ©etotdjt beffen vorfanb, welches man fyingu--

gethan, — vielletd)t bie vlumvftc Säufdmng von allen! £enn man fant

gwar tem @ewid)t nach viermal fo viel @olb vor, als man in teu £icgd

gethan, aber — eS war, um eS gang populär auSgubrüden: viermal
fchlcd>tereS (*olb als guvor, eine geltähnliche (Semtofttiou ,

meldte nur

gum vierten üfyeile ihres (9ewid)teS wirflieh $olb war! (SS war baS ein

(Srvcriment, als ob man in ein Cuart Wild) ein Cuart Gaffer gießt unt

nun glaubt gwei Cuart Wild) gu haben! §eute lacht Oetermann über eine

{oldje ljantgrciflid)e Üäujchung (mit SluSnahmc vielleicht unferer Wild)*

hantier!) unt tod> tonnte noch 1784, wie ^rofeffor Siegleb ergäbt, ein

anterer (belehrter, glcidjfaUS
v

J>rofeffor, mit ilnn über tieS (Srveriment ftreiten

unt fonnte erft bureb tie cbemifdje 3erfefcung ccr WetaUcomvofition unt

2£ägen ihrer eingehen Staffen von feinem Örrthum übergeugt werten, älneglcb

giebt ten tarnen bcS ^rofcfforS nidrt an, aber er begeid>nct i^n auSbrüdlicb

als 'übevten, — cS gab bereu alfo fogar nod) 1784, unt gtoar noch unter

ben ^rofefforen!

hieben tenjenigen ^llcbmnifien, weldje tie verfdnctcnartigften chcmifcbai

^roceffc anwantten, um tie ctlen Wetafle, Welche fic hervorbringen wollten,

verftedt in i^rc Wifcbnngen lnncingufvielcn
,

gab eS aud) terjenigen genug,

. welche fieb tirecter £afcbcnjvieler* unt — um tiefen moterueu 2luStrud ,it

gebrauchen — 3?auenifängcrfunftftüdcben tagu betienten. So erregte in ter

gleiten §alfte tcS 17. SafyrljuntertS ®eorg genauer grogeS ^luffehcn als

(^oltmacher, bis turd) einen für ilm ungliirflicbeu 3ufaÜ enttedt ivurte, tap

in feiner 2lvvaratenfifte, tt?clcbc er ftets ta mit lunfül;rte, n?o er „(?clt

machte", unt welche ftets in tem betreffeuten Laboratorium aufgcftcllt n?urtt-,

unter einem tobbeltcn 5?oten ein $nabc, fein gehnjähriger 3ohn, verborgen

ivar, welcher, fobalt %Uc taS lvol;lverjchloffcne Vaboratorium verlaffen h^ticu,

„um tie TOfchung einige 3tunten gang fid? felbft gu überlaffen", aus tcr

Ätfle frod) unt tem Xicgcl taS ©olb guführte, welches nachher gefcbmolgcn

in ber Waffe vorgefunten würbe, .ponaucr geftanb bieS auf ber polier ein

unb würbe in (Stuttgart gehängt. (Sin anterer Sltevt, (SaroluS iUcantulmanu*

(ein Schwabe ^amenS CSarl 9)iantelman) wurte einige Oatjre fiübcr in

9iegenSburg gcfövft unt gcvicrtheilt, weil er auf eine antere aügu cinfacbe

2£ctfe c^cit ,,machtc": er pflegte, wenn tie Waffen in glufc waren, alÄ

Schlucgabe einige Äohlenftüde in ten Siegel gu werfen; unglüdliAciweiic

fiel ihm tabei einft ein fold)cS aus ter §ant
,

jerbrad) am Soten unt —
tcr betrug war enttedt! X'ic £ohlcnftücfe waren h0W» enthielten in tcr

Höhlung einige O^cltftüddjeu unt waren mit fd^warjem i^achS verflctt.

Sx'adiS unt (^olt fdimol^ natürlid) in ter glühenten Waffe unt taS <9c-l?

fant fleh in tcr Wifcbung vor, welches Oicfultat fidj tcr 5ltevt ebenio narür>

lid; mit tem jtoongigfacheu betrage feiner Unfoflen befahlen lie^! — Sin
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<tld>wuiftifd)er Söctrücjcr, beffen 9iame un« nidjt ertyqlteu ift, prellte ben

iUfarfgrafen (Srnft von Söaben (geft. 1553) mit einem ÜJJanöoer, wel&e« an

ta«jenige 3)aniel« von (Siebenbürgen erinnert. (Sr madrte ftd> anbeifd>ig,

ten §eqog ba« @olcmad>eu 3U lehren, crperimentirte einige £tit lang in

entfbrea)enber Söeife unk verlangte faMiejjlid) vom Jpe^oge, ber fner ^(eicbfaÜd

tte 3toffe fämmtlia) fclbft lieferte, bie „Üßuqel SRefcfy". On ben ipotbefen

toax biefelbe nicfyt befannt, wofyl aber fanben ftd) in ber ©egenb jwei bt« bret

wanbernbe $räuterljänbler, belebe fie befajjen unb fte bem ^cqoge einliefere

len. $ie „sBurjcl föefd)" war ein fdjwa^e« ^uloer , ba« bie £änbler für

wenige §efler feil Ratten. 2)er Slbept ntifdjtc ba« Suqelouloer mit Cuecf*

ftlber jufammen, tbat e« in ben ©d)mel$tiegcl unb — ba« (Mb fanb ftd?

vor! 3Bir craud>en weiter ntaV« 3U l)ören al« ba« 2£ort Ouetfftlber, um
lefert 3U wiffen, worin ber Äunftgriff l;ier beftanb. £ie Ü£urjel SKcfd) war
«in jdjwaqgefärbte«, golbfyaltigc« 2)Jeta0puloer, au« weldjem auf bem ÜBege

ber $tmalgamirung unb be« 3(u«gtüfyen« ba« (9olb gewonnen würbe. Der
Vllcbrnnift erhielt feinen Bedungenen Vofyn unb oerfd^wanb. $11« aber ber

<£>ergog ba« (Srperiment nun wiebcrfyolen wollte, waren alle ba3u erforterlidmt

Gtoffe ju fyaben nur nid»t — bie unbebeutenbe „2Bur$el >)?efd)"; if»rc $er*

faufer waren oerfdjwunken unb fanben ftd» nie wieber ein; e« waren dorn*

Uicen be« Slbepten gewefen unb Ratten ftd) mit ihm baoon gemadü, — ber

>per3og falj ein, bafj er geprellt war!

Sowohl tafcfyenfpiclerijdjer Apanbgriffe, bureb weldjc bie Xäufdmng bewirft

würbe, wie aud) mein* ober minber einfaaSer djemifaVr Präparate jur (Siu*

fcbmuggelung ebler *D£etalle in oerftetfter gorm gab e« fajt un3äl*»lige. (Sin

jdjweigerijdier Slbept im IG. Safyrlutnbert bebiente ftd) jum Umrubren ber

UWfdwng im Siegel fleiner rol;gefd)ttittcner ^olgftäbdjen, weldje in ber glübetu

ben SRirtur fdmeH am obern (Snbe fortbrannten, bafyer beftänbig erneuert

werben mußten unb gleid^citig ben $werf
^
a^en follten, ber 2Jiaffe ein

erforberlicbe« Duanrutn $olJle gitgttfüfyrett. Einige von tiefen $oijftäbcf»eii,

weld>e ter Liener be« ^Ibepten tjeimlid) auf ba« oorrätljige 23ünbel 311 werfen

batte, waren am oberen (Snbe mit einem Söotjrlod? oerfefyen, biefe« mit ®olk*

ftaub gefüllt unb mit SBad}« oerflebt, beim Verbrennen be« ©tabenbdien«

fiel ba« ($olb in ben Siegel unb würbe fo ber Waffe einverleibt. S>er

Liener ntadjte fid) einft eine« 2)iebfta^l« fd>ulbig unb befannte auf ber Holter

nid)t nur biefen, fonbern gleicb aua^ feine 53eityülfe 3ur ÖJolbmaa^erei unb bie

Gadje fam fo an« £idu\ (Sin anberer 3(^wei3er, von bem Öeguin (1773)

ei'3a^lt, befaß eine £tnctur, mit welker er äufjerlicfy bie (Sa^me^tiegel beftrid>,

vorgeblia^ um fte feuerbefiänbiger 3U machen ,
weldje aber in ber £fyat bie

2l>irfung ^atte, baß bie Xiegel fammtlia) 3erfprangen; naaSbem ftd) nun fein

Zfyon at« feuerfeft genug erwiefen, befam man enblicfy bei einem umber*

gtel^enben Krämer Siegel, wela^e bie "frobe au«lnelten, unt in benen ba«

Owlberteriment gelang, tiefer Ärämer aber war ein ©efyülfe be« ÜJiagier«,

feine Siegel würben nitbt mit ber <2»rengtinctur, fonbern mit einer unfd>ul*

bigen, ä^nlic^ au«fe^enben ?öfung beftri6en unb waren vorder berart präpa*

rlrt, tag unterhalb einer fa)mel3baren <3dndjt, mit ter fte vlnnen über$ogen

waren
, ft(^ etwa« (Mtbutoer befanb ,

weld^e« naa> tem SBegfdnneljen ter

fallen @lafurfd»id)t ta« gewünfdrte ©olt lieferte, ©olt war in fleinen

Äörnc^en — tenn bie $robuetionen größerer Cuantitäten (Molbe« waren be«

teuren Material« wegen feiten, unb e« würben bie groben gewöl^nliA nur

in fleinem 2Kage gemaebt, tnbem man ben Verfud» im ©roßen bann bem
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geprellten (Edütler überließ — bei tem (2inen in tem 33lci, $upjer, oter

hauptfäcblicb Cuerfftlber enthalten, taS man als Ongreticngien ©erwantte.

Bei Unteren in geheimnisvollen ^ufoern ober Üincturen, welche man als

Sunteraufammenfefcungen ausgab/ tie man mit ten abenteuerlid>ften tarnen

belebte. £ie alcbttmiftifchen 33ücher fpreeben oon „iungf räulieber Srtc"
unt oom „befrud)tenten (Slementgeift"; ferner waren „tcr aus*

fähige SNaeman, welker fteben 9J?al im Sorban batet"; „tcr
alte 2Icam", „<SalomoniS ^urpurmantel", „tie £eSperiten",
„(Gefährten teS (SatmuS" ?c. ic. gebräuchlidje ^ejeiebnungen für meift

hbchft einfache djcmifcfye SJiifdmngcn , welche @olt enthielten , tie man aber

für tie turch magifebe gorjdjungen gefundenen Crtcheimmittcl jur ©oltfabrt*

fation ausgab. £aS magifdjc (Me^eimmittcl wurtc entwetcr fertig oorgegeigt

unt nach gelungenem Crrperimcnt tem (^olcfücbtigen ein complicirteS 9?ecept

übergeben, auS meiern taS 0cbeimmittel fycrgufteUen tym natürlich trot? oft

jahrelanger Verfuge nid)t gelang, oter man föchte unt tcftiUirte eine £eiu

lang %\\m (sd)ein, um in Gegenwart teS <2d)ülcrS tie 3)(irtur herguftellen,

unt ©ertaufebte tann auf irgent eine ©on taufent Birten ten erhielten $Wifcb*

mafd) mit tem längft fertigen wirfliehen Präparat, Wcld>cS man als taS er*

gebnife tcr (Sompofttion ©orgab unt womit tann natürlich tie (^oltmacberct

„3iir *J?robc" gelang. 3ejcpImS g«i"opoS (üofeph
s
JCaucbfu[::>, ein ^itept

tcr gtücitcn §alfte teS 15. Oal;rl)untcrtc, lieft, um fdjeinbar jete SOJeglicbfeit

eine« betrüge« auSgufchliefeen , nidrt nur fämmtlid>c 3ngretien$icn ©on ter

^erfon, wekber er fein @efyeimmk ©erfaufen wollte, fclbft liefern, fontern

rührte aud) bei tem (Jrperiment feinerfeit« weter tie Stoffe, noch ten Siegel,

noch irgent ein ©eräth an, fontern lief? aUc Verrichtungen nach feiner Hn*

gäbe ©on tem dementen oter teffen (^chülfen fclbft ©errichten unt tennce^

glüefte taS (Srperimerit ftetS. 3lbcr, währent ter geprellte demente fechte

unt teftillirtc, muffte ein <2chrcibfuntiger, ten tcrfelbe freilid; felbft geftcllt

hatte, titerfc fromme Sprüche, magifd>e giguren unt gan$e Kapitel tcr

5?ibel auS einem großen „SBunterbucb" teS t'ltepten abfdn'cibcn, was bei tcr

tamaligen fdm?crfäAigen <2cbreibweife oicle Sage in 2lnfprud> nahm unt

»tele Stögen Rapier füllte. SaS Rapier war $toar wtetcrum ton tem Vaien

fclbft geliefert, aber — nirtt tie Stnte, welche ftch in einem, gleich an tem

^auberfoliantcn angebrachten 2 dnreibgeuge befant. Unt tarin fteefte ticemal

tcr betrug. TaS ^ingige, ta« oon aü tem bei tem 2Bunteryrocej; Wt*
brauchten oon tem Sltcpten fclbft geliefert unt toaS feiner fcheinbaren iVcben*

fächlid>feit wegen oon ^iemantem beachtet wurtc, tie üintc, war mit einem

fd}war$cu C^olt^uloer ftarf oerfefct, war alfo gclthaltig. SBurten nun jum

*3.dUuf tie Rapiere mit ten oiclen tarauf befintlichen magifchen Sigumi,
Sprüchen, 3?ibelfapitclu :c, wie e$ ftctS gefchah, als lefctc2£cihe tem glühen*

ten 9)Jifchmafch im Siegel hiu3ugcfügt, fo liegt auf ter §ant, tag fid> nachher

beim 3cl*Kt?c" ter 2)iaffc eine Cuantitat (3wltcS in terfelbcn oorfinten

nutpte. Tann erhielt ter greller feinen Vohn, ter (geprellte tie Eingabe ter

Figuren, 3prüche unt 3Mbclftcllen, welche 311 tem (frperiment erferterlich

feien unt — lonntc nun fchen, wie er, jefct ohne magifche Sinte, mit ter

£ache fertig werte! Sic lange turfte in ter tamaligen abergläubifchen 3cit

unt tem Xunfei, bat über ter gangen £acbc herrfd)te, folch ein armer (^e«

prcllter wohl erperimentiren , bis il;m flar Werten tonnte, wo tcr gebier

oter Langel ftedte! einem gafl wie ter foeben erzählte gewi§ fo ianae.

wie fein fc'ebcn oter — fein §ab unt C^ut reichte!
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2(m $ofe ber Königin ßlifabetl) ton Gnglanb tauchte etnft ein Stbcot,

feine« 3ci^cn^ emSRö'ndj, reffen Warne un« nidjt aufbewahrt ift, in @egcn=

wart ber Königin ein Keffer unb eine geile, beren er fid> in feinem £abora*

torium bebient Ijatte
,

gur £älfte in ein gläfdjcfyen ootler „Sunbertinctur",

worauf für nad) einigen Minuten ber 6taljl, foweit er in bie glüfftgfeit

fyineingetaucfyt war, in @olb oerwanbelt seilte, £ie @wlbljälften beS StafyleS

erwiefen fid) bei ber oorgenommenen Prüfung nidjt nur als edjt, fonbern

jogar ol« maffio (nicr)t als btope @olbf d^id>t). £)er Ulbert weigerte fid>

jebod), ber Königin baS Wecett gu feiner SBunbertinctur gu oerfaufen; er

fudjte jcbenfaüs feinen SSortfycil bar in, baj$ er baS burd) fein (Sroeriment

gewotnenc fyofye 2lnfefjen bei ber Königin anberweitig unb um befto nad)-

faltiger auebeute, wie benn überhaupt ber 3*ÜC(f rer ®olbmacfycr in oielen

^aTen nict)t ber 3?erfauf ir)rcö angcblid)en (MefyeimniffeS, fontern gunäcfyft ber

wa\ v
ilnfcfyen gu gewinnen, um auf ©runb beS erlangten Vertrauen« ben

(tyräufdjten anberweitig gu prellen ober fonftige plane gu verfolgen. 2>aS

obn erwähnte Keffer befanb ftd> nod) im oorigen 3al>rimnbert unter einer

gimmlung ton ^erfwürbigfeiten ber Königin (Slifabetfy, bis ber berühmte

2Ied>anifer (^eoffroo (beffen mec^anifd)e ßunftwerfe bem foater nod> berüfym*

treu $errn o. ßcmpclen ben Slnftofe gu beffen nod) feilte als waljrc 2£unber

tr SMccfyanif gcltenben „Stfyacfyfpieler" unb ber „Sprectymafdunc" gaben) ben

Sctrug an bem Keffer nadjwicS. £ic ©olbfyätftc war namlid) au bic

Stafyltya'lfte gefdntft angelötet, bic l'otfyfteflc bura) eine barüber gelegte $er»

olbung bebedt unb bann baS gange SKcffcr mit einer Stafylfarbe übergogen,

)eldje fid) fpater in ber gerfefcenben Üinctur auflöftc unb fo baS ®olb fyer*

ertreten lief;, $eoffroO legte ber $lfabemie ber 2£iffenfd>aften gu Paris ein

olcfycS oon itym gefertigte« Keffer oor, mit welkem er baS (£rperimeut jene«

JiöndjeS in ooÜfemmenftcr Seife nadjmacfyte. Wod) naefy (^ceffroO'S Qr=

lärung, unb oiellcidjt gcrabe in golge bcrfclben, gegen in ber Proocnce

)iarft|d>rcier umfyer , welche ber fdjauluftigen SDccnge baS $unftftütf oor*

autelten, ifyrc Sinctur für ferneres @clb oerfauften unb bann oerfd^wanben.

eljnlicber betrug würbe beim ®rofeljergog oon SoScana mit einem gur

ülfte in (Wölb oerwanbelten Wagel getrieben. £cr Wagd würbe nod? um
*T;>, wie ber 3lntiabcpt ÖregorooiuS ergäbt („De arte magna Lulli",

fernen 1773), im ßunfteabinet beS ÖrofeljergcgS gegeigt, ebgleid? ©eoffrotj

U'icÜ aud> baS Wagelerperimcnt, wie baSjenige mit bem Keffer, oor ber

Vifer
s
2lfabcmie ber fünfte burd) Vorlegung feld>er oon ilmt gefertigter

v
Jqcl nacbgemad)t unb erflärt ^atte. %udb tiefe l;albgoltcnen ober l;alb*

fifrnen Wagel würben ein ganger Snbuftriegweig ber untergeorbneteren

al)iniftifd)cn C^aunerwelt. — (^ar nic^t gu gebenfen fei ber Legion jener

bliocren 3?eirügcr, bereu 3?crfafyrcu nur in einem büunen äufeerltcbcn 3>er=

g^u bce 3)JctaÜcö beftanb, weldje« fle nad^cr für @olb ausgaben, unb

beregion jener betrügerifdjen Proletarier ber ^Ibeptenwelt ,
weldje gar nur

cin lbe« wcrtfylofcS Äctallgcmifc^ ber großen 5Wenge al«@olb oorgaufelten,

— i betrug alfo , ber noch nidjt oor bem Sluge be« erften beften gang

uunenben ^olbfd)miebegefeflen jener 3«it beftefyen bleiben tonnte! £aufenb

Oa^inburcb, au« bem achten bis in« actytgclmte Oal)rl?unbcrt , fyat ber

3rrttt ber s
2lld)Omic gewährt, taufenb 3a^rc ^inburc^ ift er oon Betrügern

gum id)t^eile ibrer 2Witwclt ausgebeutet worben, unb taufenbfadj finb bie

^anlationen, Weceote, SäufdjungSmittel :c, welche fie ^icrgu angewenbet

^abeitie aber ^ier noc^ weiter aufgufül;ren wo^l unnüt? ift, — fie laufen
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in«gefammt auf eine« ober bat anbere ber Verfahren fyinau«, welche »ir bem
Vejer oorgeführt.

($0113 aufier Sicht laffen wir ferner ba« ©ebiet jene« anberen £wcu«pocu«

ter SIbepten, meieren pe ben „<2>tein per 28eifen" nannten, ba« llntoerfal*

mittel, ba« menfd>ticbe £eben bi« in« Unenbltdie 311 verlängern, ben 9)fenfcben

atfo phhfMd? unfterMicfy 311 madjen , ba e« fkty hierbei nicht einmal um auch

nur fcheinbare (Srfolge ober um gefebitft burdjgeführte £äufchungen, fonbern

lebiglich um bloße haltlofe Prahlereien einzelner (Schwinbler banbclt, welche

weiter 9ficht« für ihre Behauptung aufjumeifen Ratten , al« eben bitfe Söc*

hauptung felbft. hingegen glauben tote, unfere Betrachtung nicht fd<te§en

$u joden olme noch einen furgen anberfeitigeu Blicf auf jenen taiienb*

jährigen Orrthum ber Vlldmmie 311 Werfen, ber un« oergegenwärigen

joll, wie wenig mir berechtigt ftnb, bie Slldmmte wegen be« (srowintcljnfteii«,

31t bem biejelbe leiber oielfad) mißbraucht worben ift, wegmerfenb 3U

beurtbeilen. Bergeffen mir nidjt, baß ba«jenige von il?r, wa« mir hier nrt*

geteilt ^aben, nur bie $ehrfeite ber (Bache bilbete, ben 9?eoer« ber 2)icbatlle, —
ber $loer« ftcÜt ftch, anber« bar! 2)ie ^Uchmnie mar ein taufenbjäbrigr

Orrthum, aber nicht ein Orrthum mie ber be« unmiffenben £aien, fonbeu

ber Orrthum be« Wtffenfcbaftlichen ftorfeber«, welcher fo lange ergrünbe

muß, meldten Söeg er nicht gehen barf, bi« er barau« ben rechten ÜBcg gc

funben, ben er wanbcln muß. Gin foleber Orrtlmnt ift als bie 2£ehen bc

freifenben Siffenfchaft 31t betrachten, meldte bie Sattheit gebahrt! Unb bürft-

man etroa bie (Sifenbabnen verwerfen, weil audj ©pifcbubcn fid> ihret

für ihre „$unftreifeu" ober gur glucbt bebienen, unb babei bie 9)cebr3al>!

ber ^affagiere vergeffen, Welche ehrliche $Renfchen finb unb burch bie Crifeu

bahnen ben $anbel, bie Onbuftrie unb ben internationalen Berfehr 3U bem
gemacht \}aU\\ , wa« biefe fegen«reichen ^actoren für bie heutige 2Bctt fmb ?

Go tonnen auch 3ur Schmälerung ber Deputation ber SUdmmie jene fdnvmt-

lerifcben Slbepten nicht in Betracht fommen gegenüber ber Webr^abl jene»

ehrlichen, gelehrten, raftlofen 5orfd)er, welche bie eigentliche Slldmmiftenwel

bilbete, unb bereit (Srrungenfchaften wir 3um großen Ztytii ben ^euti^c

Stanb in«befonbere unferer sJiaturwiffcnfd>aften verbauten. 2)aher verfebl

man boch ja nicht, ft<h ba« SBort „Sllcbhmifr" mit bem mobernen 2Bo»

„gelehrter d^emifer", nid^t mit ber Begetdmung „SNagier" ober „3chwinblei

311 überfein, wie ber weniger (Sebilbete heute nur 3U leicht geneigt ift! -

Unb wenn auch (9eber'« ?cl;re
, auf welcher ba« Öebäube ber $lcbumie e

richtet würbe, eine Orrlehre war, fo bebenfe man boch: wa$ für ei

Orrlehrc! 2Bie Voltaire oon bem Begriff „(Sott' fagt: „ÜSenn rt fetr

©Ott gäbe, fo hätte man ihn um fcer 3J?enfd>^eit willen erfinben rnüNe»

f
0 fann man oon <9eber fagen : „wenn er nicht in feinen Orrthum mir$

.

verfallen wäre, fo hätte er ihn um ber sD?enfd)heit willen erfinben müffc'

5^enn Wa8 in ber 2i*clt fonnte mehr ba3u angethan fein, ben menfchlin

Aorfcbergeift auf Oahrhunberte ty\\au$ auf« äu|erfte 3U beflügeln, al« ge*<

eben biefe ?ehre (Seber'«! ($olb unb Unfterblichfeit, ba« war ber übet!1

tigenbe preiö , ber auf 2>urchferfdwng be« unbetannten 9?eicb« ber Gfe

geje^t war, fie, bie beiben hofften irbifeben (Müter waren gu erringen nb

ber auf« $>öcbfte angefpomten ^^atenluft ber gorfchung liehen bie

unb üftächtigen ihre 5D?ad)t unb ihre Deichthümer, um fie in ber C$ewi*ng
be« gehofften £izkQ 3U unterftü^en. 2Ba« wäre in jenen ungeorbneti^ft

wilben
, burebweg ber allgemeinen Verbreitung oon Äufftärung unb d8*r

1
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Sbättgfeit abfyolben £t\\cn au$ ber forfcbenben *D?aturti>iffcnfcf>aft getoorben,

wenn nicht eben ba* foftbare ©aufelbilb, toelcbeS ©eber'S ?el?re bem menfcb*

liehen §offen unb ben menfeblicben ftibenfcfcaften oorfpiegelte, ifyr ein SBünb*

nits mit ben SReicfyen unb SDiäcbtigen, einen Sreipafe bureb alle politifeben unb

C^eifieSfrrömungen terfebafft fyä'tte!

6ttoa£ SlelmltdjeS finben n>ir bei ber Slftrotogte, ber mittelalterlichen

Gtcmbeuterei , meldte überhaupt ein ©ettenftücf gur Sllcbömie ift. 33ei ifyr

toar ber faft ebenfo bofye *ßreiä, melcber bie £urcbforfdumg beä $immel£*

fletoö'lbeS förberte: (2inblicf in bie 3ufunft; unb bem irrigen unb oer«

geblichen (streben nad» biejem 3iele fcerbanfen n>ir unfere beutige 2lfrro*

nemie! (Sbenfo »erbanfen icir ber Sllcbtymie niebt nur unfere beutigen

<bemifcfyen Äenntniffc, fonbern auch unfere 9lr$neifunbe , baburdj alfo

3unt großen £beil ben l?of)en Stanbpunct unferer heutigen 9)cebicin,

fotoie aafyllofe Ginjelnerfinbungcn unb Gntbecfungen ton mefyr ober minber

großer SBebeutung. (Sin nach beut ©olbreeept (suebenber fanb ba$ (Bdncfe-

puleer, ein anberer ($ött$er, 1681 — 1719) ba$ ^orjetlan, <öranb (1677)

ben ^fyoSpfyor , £fyeopbraftu«
s
}*aracelju3 feine berühmten mebicinifeben

Slntimonpräoarate. 5öefonber$ oerbient um bie roiffenfcbaftlicfye Sichtung ber

iUldmmte unb ibren Uebergang in bie l;cuttge ßb^mie baben ficb gemacht

Stoöer Söacon unb Albertus 2)cagnu« (geft. 1280); CEonriug, ©uübert,

(Maffenbi, Wepler (ber berühmte ^Iftronom'i unb Äirdjer im 10. 3al;rtyunbert;

?ibariu$ unb §elmont im 17. Oafyrbunbert , mclcbe fa'mmtlicb noch an bie

9)cogliä)feit ber Vertoanblung unebler ÜMetaÜe in eble glaubten. 'Jludj ber

Slftronom £ncbo bc 33rafye, 1540 — 1001, einer ber ^auotbegrünber ber

2lftronomie, lag eifrig abeptifdjen 3tubicn in ber Oflolbmacberfunft ob. 910

Ürfinber noch fyeute nichtiger Heilmittel geidmen ficb it. %. auS bie 2lld>ttmiften

$lrnolb be SBtllanooa unb ftamnunb ?ullu$ (im 13. unb 14. Oatyrlmnbert),

5?aftliu« Valentinu« (15. 3al?rf>unbert), s#aracelfu$, £f)umeiffer (16. Satyr«

bunbert), Tuntel faueb bureb feine berülmtten (MlaSfabritate befannt), ©lauber,

Söranbt :c. im 17. Oafyrtyunbert. Sie l;aben mit ihrem atd>nmiftifcben

gorjeben unb (streben ber 2BcCt toic ber SBiffenfcbaft unenbticfy Viel genügt

unb fyaben mefyr als gut gemacht, toaS bie £f>orfyeit ober bie Selbftfucbt, ber

Söetrug ober ber 2)Jijibraucfy fo mancher $lnbercr an bem (Sinjelnen ober ber

Öefammtfyeit oerfcbulbet. 9cocb beute 9fufym unb Slncrfennung für biefe

befferen unb »afyren 9Ucfttymi|ten, wie heute Vad)en unb Verachtung für jene

Verfälfcber bcr 2Biffenfd)aft, n?elc^c — Jafd>enfoieler toaren unb (ich

^llcbtomifkn nannten.
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SBeim in ultramontanen ^olfäocrjammlungen ein alä Jupiter tonans

berühmter SRetner auftritt, tonn geht turd) "tie ^erfammlung fdjon pim

SöorauG ein beifälliges (Gemurmel, aller klugen richten pefy auf ten Üftann

mit tem bleichen @cfio)te unt fcen blijjenten Slugcn unt ter JJrcunt ftept

feinen n>cit I;crgcfontnienen 9?ad)^ar an unt fagt : „(Biel}, ter ift'3! Ter

fann c«!"

(Gerate fo gc^t c£, toenn in ten fatholifchen 3"tuna,en ta« tetnnachftige

(frfebeinen eine« neuen SttomaneS ton $onrat oon 23olantcn (taS ^feute*

ntjrn für 3. 5Bifrf>off, ^rälat in epetten angefüntigt toirt. 3luch fyex geiat

alle« auf ten (Ea^riftfteücr hin unt unisono rufen tie fatholifchen glätter:

„Ter fann e$!"

„2£a$ fann er?" fragt mancher Neugierige, ter, wenn tont „können"

cineS Tid)terö tie 9tctc ift, nur an tie ßunft gu fabuliren teuft. -3a, lie»

6er l'efcr , toenn Xu etwa in tem treutjcrjtgen (glauben befangen bift , tie

ultramontanen Rehlingen terftänten unter „können" nur tiefe ehrenhafte

$unft, fo bift Xu in einem oetWrlid>cn -3rrt^um. 2i>enn pc fagen: „er

fann e$", fo fycifct ta£: er oerftcht e$, ten (Regner ter fatholifchen «^irebe,

altf ta put, preufujeher (Staat, SBiffenfaVft unt Liberalismus, recht terb rie

Wahrheit gu fagen. Cime 23olanten fd)mcid>eln gu wollen, muffen toir ibra

tafif (Somplimcnt machen: tag er an 3Ö?ud>t ter Attaque nod) oon feinem

gcitgcnöfpfcbcn (Echriftfteücr übertroffen ift. üflit ter $raft eine* gangen

9iegimcnteS fdjtocrfter (iaoaUcrie ftürgt er pd> auf tie Linie fceS Gegner*,

teffen föecrutcn vtenn nur fo(d>cn [teilt 3?olanten p<h gegenüber) fofort rie

Flinte inS $orn werfen unt taS §afcnpanier ergreifen. Tamit ift 93olan*

ten gufricten. (£r fyat nid>t ^en?antt^cit genug, um ten fliehenten feinten

noch einigen Achaten gugufügen. (Beine Angriffe pnt jo olumo, ta§ c$ gar

feiner großen $cjdnrflid)fcit betarf, um Ümen auSgutoeicbcu. 2l*enn er tie

2BiPenfd>aft, „tie unfehlbare tcutfd^c &Mpenfchaft" lädierlid) maa>en min, fe

mu{? einer ihrer Vertreter einen h^rriblcn faux pas machen. etiles lacht —
über toen? über ten aufgeblajeneti, unn>iPcnten belehrten? £) nein, über

Söolanten, ter naio genug ift gu glauben, taS genüge, um tic ^ipenfeboft

in 2)hf?crctit gu bringen. Slber nur $*orurthcil$frcic lachen. 33ei feinen Ve*

fun erreicht flauten feinen ä^ed fcoUfommen. Tie flatfdjen in tic §äute

unt rufen da capo.

Ter prcufnfcfye £taat, fein erftcr unt fein §ultu$minifter pnt Söolanten

befonterS oerhaßt. Ter böfc £tto mufc in „Tie SffciaiSfcinte" als heitnifeber,

blutgieriger (Styriftentöttcr auftreten unt preußifche 2)faigefefce tictiren.

3lm fchlimmfteu fommen tie liberalen tteg. ^olanten i)at ficfa aber

ten Angriff fel^r leicht gemacht: er greift fidj au« ter 3)ienge tie fchtoäcbfien

heraus unt oerarbeitet tiefe tann mit feinen fräftigen Rauften. 3n terlbat,
tie 5?olanten'fd)en liberalen, Betrüger, Ü)ieineitige, tic pe nun einmal fmt,

oertienen nichts bePere«. 33olanten fann oon feinen fclbftgcfd>affenen (?cf«
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nern fagen, wa« ^rietrid) ter @ro§e einmal ton ben feinblicben Solbatcn

beflagtc: „Unb mit folgern ©efinbel muß id) mid) fyerumfdjlagen".

önbltd) wenbet fidj 33olanben mit gang 6efonfccrcr §cftigfett gegen bie

liberalen §ifterifer, bereit „@c{d)icf>t^Uigcn" er offenfunbig matten will.

Seine ^iftorifrf>cn Romane: „tfutljer« SBrautfafyrt", „$ranj ton Sitfingen",

„Ganoffa", „@uftao Slbolf", ba« ungeheuerliche „Urbeutfch" fowie bie 9fooel*

len über grtebrid) II. ftnb eingeftanbenermajjen nur getrieben, um bie £ar*

fteüungen ter ^efdud^fdu-eibung tilgen gu [trafen. £a fommen benn ton

ben hiftorifdjen (Großen gang anbere GfyaraftcrHlber gum 23orfd)ein, al«man gu

fefyen gewolmt ift. $lfle« fdjwarg in idjwarg mit bluttyrothem föalmtcn! tfutfjer,

§cinrid) IV., ftriebrid) II, ©uftao Slbolf ftnb in ber SBolanbcnfdjen .ßeidmung

ba« genaue ©egentfyeil ber (anbläuftgen ^erftellung ton biefen gelben.

-Tod) e« wäre nufclo« unb gu weit fü^renb, wollte man mit 33olanben

über bie luficrifebe Sahrtycit fetner gelben (breiten; feljen wir nur einmal

welchen bicfyterifcfyen Sertlj bie A^auotterfonen feiner Ofomane haben.

Senn wir nun fagen muffen, baß biefelben toetifdj gar feinen SBertfy

haben, fo ift ba« ein tyaxteS Urt^ctt unb bod) föunen wir nicht anber«. Ser
fann fid) für einen SBolanben'fd^en gelben iutereffiren, gefdjweige benn erWar*

tuen unb begeifiern! Seid)' ein geiftig unbebeutenber, finnlicher, roher SDicnjd)

ift tiefer Luther! Sie flögt tiefer Euflat «bolf ab! Unb welch' ein ^benteu*

rcr ift tiefer grietrtcr) ber @rofcc! 2lber freiließ, bieSenbcng ber Söclanben'fdjen

Romane oerlangt c« einmal fo. Sa« bem beutjeben $olfe in feiner Öefammt*
tyeit lieb unb treuer ift, ba« mufe in ben Staub gebogen unb mit $otl; bc=

Werfen werben! Cb ein Vornan gefdnchtlich wahr, befonber« ob er äftfyc*

ttfdjcn Scrth fyat, ba« fümmert Weber 33olanben nod) fein publicum. Senn
nur red)t berb gefdumtft wirb. 3a, au« Picbc gur Sache nimmt ber fatfyc*

lijd)C ^'efer audr manche« ShtfHI&tgc oon feinem oergötterten dichter banfbar

entgegen; ja er fd)Weigt fogar gu tcn unqualificirbaren £arftellungen, weldjc

in „Urbeutfcb" barabiren.

Schließe mau fyierauS aber ja nidjt, baß belauben ein talcntlofer Scri*

bent fei, ber nur ben i'eitcnfd^aften feiner fanatifdjen farteigenoffen fcbmcidUe,

£öhcre« aber nicht gu ereieben oermöge. -Ta wäre man im 3rrtl)ume. 3war
hat Solanben noch nie einen Vornan gefdjaffen au« rcinftem fünftlerifdjen

triebe; ned} nie jjat er einen G^aracter hervorgebracht ofme jebe polcmifdje

2?eimifdmng; unb bod> ift feine bicbterifdje ßraft fo groß, baß er, oielleid)t

gegen feinen Sitlen, ^eftalten unb Scenen oon (johem, bid)terifdjem Sertlje

fdjafft. 3ä) meine bie (JVftalten jugcnblidjer bitter unb bie ga^lreid^en tambf*
unb Cagerfcenen in ^olanbcn« Romanen. Xa« ijt er gang in feinem

(Elemente unb ber £efer folgt mit fteigenbem ^ntereffe ber ßntwitflung.

9)?an glaubt fte oor ftd) 31t feigen, bie jdbönen, taoferen Oünglinge, wie fte

mit blifcenbem Schwerte bie Raufen be« ^öbcl« au«einanbcrtreiben unb

deiche auf tfeidje oor ftc^ aufhäufen. (Sinen folgen Jüngling, ben @d^u§ ber

2*ebrangten, pnben wir foft in jebem lnftorifd)cn Romane 5?olanben«, ftetä

bargeftcHt mit bcrfelben toft unb Slnfdjaulidjfeit. ^räd^tige ?agerfcenen,

farbenrctd)e Silber au« bem breigigjatyrigen Kriege finben wir befonber« in

„@uftao Slbolf."

5)iefe Oafen in weiter 2Buftc oermögen un« einigermaßen mit ber

armlicben <panblung gu oerfö^nen. «Sie bilben eingig ba« romantifd^e Cle-

ment in ^olanben« Xicbtuugen.

Sonft ift oon ben gewöhnlichen 3ngretiengien eine« moternen Montan«
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nid>t« gu finben. 3m Ueberfluß bagegen kämpfe mancherlei %vt: förperlid?e

unb geiftige, SCRaffcnfäntpfc unb (Singelgefedjte. UnauSftefylicfy ftnb bie sabl*

reiben Imputationen, in »eichen feie @runbfragen ber ^Religion unb <3itte

erörtert unb bie Ungläubigen mörberlicfy niebergeljauen toerben. Die £>aupt=

fyanblung ift überall eine äußerft einfache: bie gefcfyicfctliche Gnttoitfelung bat

ben (Sang ber $>anblung oorgegeidmet. ©uftao Slbolf giefyt oon (Btabt ju ©tabt

unb SBolanben« fteber fyeftet ficb an feine 3**fe. SRur einmal fyat ficb 33olanben

gu einem fünftlerifdjen Aufbau ber £>anblung emporgehoben, in „Qanofta."

33otanben« ©pracfye ift im Allgemeinen fraftig unb einbringlicb. 2)2aifd>»

mal ergebt fie ftcfy gu bebeutenben Stiftungen, fällt aber niebt feiten (wie in

„Urbeutfcfy") nodj unter bie Sttebetoeife (Sfyaffpeare'fcfyer gufyrleute.

33oIanben$ Romane mannen im ©angen ben (Sinbrurf eines großen Xa*
lenteg, Welchem aber noeb jebe fünftferifdje Salbung mangelt, SOfcnt muß
aber nadj bem (Srfcbeinen oon SBolanben'ä lefetem Romane alle Hoffnung
aufgeben, baß jemals eine Beübung gum Sefferen eintreten toerbe. XaQ
fyaben audj bie ©emaßigten feiner Partei etngefeljen.

s
2lber ba« fmb nur

SÖenige unb bieje Wenigen Ijaben je&t iljren ftreimutl; bitter gu büßen. (5$

ift aber gar nidjt umoafyrfdjeinlid), baß in ruhigeren lagen bie ultramantane

Partei tyren jefct oergötterten 6a?riftfteller fallen läßt.

'

^einrieb Leiter.

9?aa> »en 3onfon. (1574—1637.)

Oägerin, bu feufaSe, fdiöne,

Königin, auf bem ©itbertbrou,

j}eig bid> in gemeintem ©lange,

<3onne ging gur Ofube fdion.

£>e$peru8 ootl Sefynfucbt »acht,

(Göttin, fomm in beiner ^raebt!

Grbe, baß bein neib'jcber Schatten

(2id> ntd)t gu ergeben n>ag'!

(£i)ntl»aö Straljlenantlifc leudjte,

2£enn entfebtounben ift ber Sag.

$etT mit beinern ©cbein bie Wacht,

©öttin, Fomm in beiner $rad)t!
•

£eg* ben ^ßerlenbogen nieber

Unb ben $öd)er oon $rt>ftaü,

3)aß ber flielj'nbe $irfd) noch einmal

Sltljem febepft oor feinem gaÜ.

2)ie bie 9£acbt gum Xage macht,

©öttin, fomm in beiner bracht!
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„Xu mufct morgen früf) nad) 3?. reifen, Seltlwff ? Sa« foü ta« Reißen?

Sir ijaben ted) oerabretet, morgen im $od)ljaufer Spalte gu jagen! Xie

gafanen fd)wärmen tort wie 33ienen umfycr unt» id) Ijabe eine gang oortreff-

tid>c 3agtgefeÜjd)aft gujammengebradjt. 9?un fagft Xu mir in ter legten

Minute ab. 35?a« fyaft Xu tenn cor?"

„Hin wichtige« ©efdjäft. ß« tljut mir rcdjt leit, gemau, aber e« Bleibt

mir feine Sa 1)1 — id^ muß gelten."

„Xu mußt gcfyen — triftige« ©efd)äft . . . 316er in fce« $ufuf« sJca*

men — id) roüptc nicf)t, welche %x\ oon (9efd)äft Xid) in Slnfprud) nehmen
fönnte — unt meine« Skiffen« fyaft Xu aud) nidjt einen eingigen 5?erwant*

ten in ter Seit, ter Xid) nur einen Slugenblitf in Stntyrudj nehmen fönnte.'*

$urt Seltl;ofj ftrieb, beoor er etwa« erwieterte, nadjbenflid) fcie 2lfd)e

feiner (Sigarre in ta« Heine japaneftfdje ©efäf?, wäfyrenb ein gewiffc« grim^

mige« i'ädjeln über fein ®efid>t 30g.

„Od) fjabe aber nod) eine $erwantte in ter Seit, gernau", jagte er

taun, „unt gerate um fte gu fefycn, muß id) nad) 50. §aji Xu jemal«

ton tem Xeftamcntc meine« ©rofeoater« gehört?"

„®ewi($. (5r fyinterliefc Xir fein gange« Vermögen — war« nidjt fo?
Nur turfteft Xu c« nid)t in 23cftt5 nehmen, bi« Xu treigig 3af)re gäljlteft,

cter etwa« ter 2lrt."

,,Xa« ift in furgen Sorten aflerting« ter ungefähre änfyalt; aber e«

ift nod) eine 2?ebingung fyingugefügt, unk ta id) nicht tie mintcfie 2lbftd)t fyabe,

tiefe 3?etingung gu erfüllen, jo werte id) allem 5$ermutfyen nad) mein %ex=

mögen verlieren. ®lüdlid)crweife fann id) meinen l'ebenöberuf wieter aufs

nehmen, fonfl wäre id? wcfyl gar genötigt, tic öffentliche 2)ttlttl)ätigfeit in

2tnfr<rud) gu nehmen."

Bernau blidte feineu greunt grofe an.

„Sie, Xu witlft mir tod) nicht etwa fagen, tag Xu fo uerbofjrt fein

fönnteft, auf gwölf oter fünfgel;ntaufent Sfjaler jäfjrtid) gu üergid)tcn, Seit-

fyoff? Sorin, im Tanten gortuna«, beftcfyt tenn jene 23ctingung?"

„Xafc id) meine CEouftne $ertrut Seltljoff fjeiratfjen fofl", antwortete

&urt Seithoff, ungefähr in tcmfelben Xone, al« l;ätte er fagen wollen

:

„Xafj id) eine Xofi« 53laufäure oerfcblurfen fofl."

„
sJhtn", fragte ter junge gernau neugierig, „unt warum fannft Xu fie

nicht tyciratfycn? Öiebt c« an ter jungen Xame etwa« au«gujefcen?'

,,9Jid)t«, ta« id) wügte; id) fyabe fie überhaupt nidjt gefefyen, feittem fie

ein töinfc oon fünf 3afyren war", erwicterte Seltfyofj mürrifd). ,,3d) glaube,

fie ift fcfyr l;übfd) unt Ijat oiel Ö5clt; aber . .

„92a, warum, bei Willem wa« angenehm ift, fannft Xu fte tenn ntyt

tjeirattycn?"

„Seil tie« tic gemeinfte £peculation«l)eiratf) fein würte, tie je^

mal« gcfdilcffen Worten ift, unt id) will nicht« tamit gu tl;uu Ijaben. Xn
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ftefyft, Jentau", fuhr er erflärenb fort, „cd finb nie gvoci fo abfonberlicbe Xe-

ftamente gemacht worben. 9)?ein (Großvater unb @ertrub« @ro§vater waren

Sörüber, bie in ihren alten Jagen gufammen wohnten. Afle itnre $inbcr waren

geftorben unb nur id) unb ©ertrub waren ton ifyren SBerwanbten übrig gc»

Blieben, ©o mad)ten bic beibcn alten £eute — e« müffen ebenfo romantifcbe

wie ercentrtfche #äu$e gewefen fein — ben $(an, ityr Vermögen burcb meine

S5erl;etrat^nng mit Güertrub Su wreintgen; fic festen i^re Xefrantente gleich*

$eitig auf unb befcbloffen mit berfelben innigen Uebereinftimmung ihr irbi*

fd)e« 3>afein. 9fun brelu" fid? bie (Sacfye um golgenbe«. Senn ich Ototrut

im £aufe be« ttäcbften Saljre« heirate, fomme idj in 3?efiö be« Vermögen«

meine« ©rogvater«; weigere ich mich bie« gu tlmn, fo gefyt ba« gefammte

©gentium ofyue 33efcr;ränfung auf fte über. 3n gleicher Seife geht fic be$

Vermögen« ihre« (#rojjvater« — welche« weit größer fein foU, al« ba« be«

meinigen — $u meinen ©unfien verluftig, wenn fie fid» biefem §ctratb«pro;

jecte wtberfefet unb idi erhalte ba« (^anje. Um bic ©efdud)te noch roiter*

Wärtiger 311 machen, Würbe feftgefetjt, bog mir von cinanber getrennt gebal-

ten werben foUten, bis fie ba« einunb3Wan3igfte £eben«jahr erreicht hätte.

<5ie lebt mit 3Wei alten unverheirateten Xanten, beren tarnen ich nicht

einmal fennc, in ber 9ca'he von ft. Am elften £>ctober ift fie einunbgwanjig

3af;re alt geworben, ich am Ritten breißig unb idj ^abe noch feinertei SScr*

fudj gemacht, bie Söebiugungcn biefer foftbaren Socumcnte gu erfüllen. £e«*

halb fmb nun bie Xeftamcnt«voUftreder über mich gefommen, fie befteben

barauf, baß ich ©ertrub in 33. treffe unb ©abritte gur Herbeiführung irgenb

eine« Arrangement« tlnie. On ber X^at erwarten fie von mir, baß ich um
(fyrtrub werbe, liefen borgen erhielt id> bic Nachricht, baß fie gu 3uf%

' rath ßngelmann, bem beauftragten $otlftretfer, reifen Wolle unb baß ich fte

bort 3U treffen hatte. (5« tlmt mir leio um bie gafanen, gemau, aber t*

fann Alle« nicht« Reifen."

Söeibc junge Banner bampften einige Sflinuten faSweigenb weiter, bann

begann Bernau wieber:

,,£a« ift fefyr fdjlimm, 3Bcltl;off; aber natürlid) fann ftcb ßincr ntebt

fo mir niaMä Xix ntebt« ein 2ftabd>cn an ben ^al« werfen laffen. Unb meinft

5)u wirflid), baß 2)u ba« 9)iäba)cn nur ju bem ä^ede jeben wolleft, ibr

von Angcftdbt 3U Angefleht 3U fagen, bag ®u fic nid)t heirat^cit Werteft?"

,,(^ait3 beftimmt", erwieberte Äurt troden.

„Unb wenn biefc angenehme fleine (E^ijobc vorüber ift, wirft Xu. Dein

Vermögen verloren ^aben unb fte befommt c$."

„3cben Pfennig beffclben", war bie cmpfyatifcbe Antwort

.

„ftttlt, mein alter Ounge, Alle« wa« id) fagen fann, ift, baß icb £id>

nid)t beueibe."

*

Um bicfelbc Stunbe erflärte ©ertrub 3Beltl;off aud) ibrerfeit« ibre

iHnneu«mcinung.

Sie faß auf einem niebrigen (Sefjel vor bem behaglichen Äamin uttt

von biefem vortr;eill;aftcn ^oficn au« erfldrtc fte ftd> mit lieben«würti^eT

^crbl;cit über ben Onfyalt ber beiben Xeftamcntc unb §errn Äurt Seltboff

gegen ihre Xanten, bic alten Jräulcin §ornuug, Wcld^c 31t ihren (ihrentamen

eiugefeut Waren.

„Unb id) werbe ihn für ben veräd>tlid>ftcn aller SDt&nncr halten, wem:

Digitized by Google



ficbt roiber Willen. 719

er ntia? fyeiratfyeu miü", fd>tog ßkrtrub ihre SKcbe. „3Ba$ fein ©elb anlangt,

fo müßte er oiel 3U ftotj unb efyrenbaft fein, als baß er, um e« fiefy 3U ret*

ten, 3U folcr; einem nieberen JpülfSmittel fyerabfteigen follte."

„3lber benfe baran, ©ertä^en", jagte ^räulein $>onumg bie keltere,

„baß menn X)u X>idj befyarrlicb meigerft, feie 33ebingungen beS XeftamentS

ietneä ®roßoater# ju erfüllen, Xu ooüftänbig ofync Vermögen bift, menn
mir fterben. 3Öir t/aben 3)ir nichts 3U lunterlaffen unb obfdmn unfer X)a~

t/eim aut^ ftetä ba$ Peinige fein wirb, fo lange mir leben, fonnteft X>u bodj

nadjfyer in bie 2£elt gefcfyleubert merben olme ..."

„£), Xanttben, fprieb ntdit fo fürd>terltd)e X)inge!" unterbrad} fie (9er ^

trub, inbem fie ber Xante §anb ergriff unb an ifyre meiebe Sange brütfte.

„2118 menn mir noefy an irgenb etmaä in ber Seit gelegen märe, menn $11

unb Xante grieberife fterben müßtejr!"

„Sieb, Uufinn!4
' fagte bie Xante fdmeibenb. „Xie Seit gel?t ifyren ($ang,

aud> menn smei alte Oungfern nid>t mefyr ba ftnb. Xu fpridjft mie ein al^

berneS £inb, ©ertrub. belebe Urfadje märe benn für eine fold>e lieber*

ftü^ung öorfyanben? (£« ift noeb neun Monate 3cit, beoor etmaS (SntfAct*

tenbe« gegeben muß."

„(*i, menn Xu ilm nun bod? fernten lernft unb er Xir gefallt?" marf

Xante grieberifc ein.

©ertrub fprang ungeftüm ton ifyrem 0u> auf.

„£aß uns nidit mefyr baoon fprec^en, Xante!" rief fie mit flammenben

klugen, „0,- mie frob mill icb fein, menn icfy erft in 33. gemefen bin unb bie^

fem obiöjen $urt gejagt l;abe, tag id> i^n nicfyt beirattyen merbe unb baß er

(ein (Mb mit rulngem (Mcmiffen nehmen fann! (£r mirb feine ^flid>t getrau

baben unb feinen S'ofm bafür -empfangen, unb icb —"

„Unb Xu?" unterbrad>en fie bie beiben alten Xanten, gan$ erftaunt

über ©ertrubä ungeftüme (5ntjd)lüffe.

„3aV? 3dj merbe Eingeben unb Öouocrnante ober barmfye^ige ©cfymefter

ober etroaS ^Ic^nttcftcö merben!", rief ®ertrub, inbem fie, um meitcren SDtfr

cujjionen auS3umeid>en, l;aftig baä 3immcr verließ.

• * «
*

Xer 3e l;

"

sIU;v*3iran 51^ *^Di i 11u tcn 5u 15 nad) $3. fyiclt in ber Station J.

Xa« ©eräujcb unb ber i'arm auf bem Perron maren auf tyrem §öbermnctc.

Xie 3ttafdnue ließ Xampf auä mit bem eigcntlnimlim gijd^euben Traufen,

meld>em fein anberer Vaut auf örben gleist. Xie <3d>afjncr begannen an

bem binterften Sagen bc$ ,3uge$ Xbüren ju jd>ließen unb bie legten

t'lufömmlinge eilten atbemloö oon ber 23illetau«gabc bem 3"g 3", gefolgt oon

Xrägern mit ^eijefoffern, SdtadUeln unb <3äden ol;nc ßatyl

$or ber Xlnir etneö (£ou^c^ erfter klaffe ftanb eine junge, fdjlanfe, 1^011

Äopf biö 3U ben Süßen in einförmige^ 55raun gefletbete Xante, aufd^einenb

beftrebt, bie üÖejorgniffe einer neben i^r ftebenben alten Xame megen ber

fixeren 33eförbcrung ibrer 3al^lrcic^cn ©cpärfftüde 3U bcjdjmidjtigcn.

„3a^ ocrfid)crc Xir, (Mertrnb, ber sücann tyat bie fleinc braune £eber-

fc^acr/tel nidjt mit in ben s}$arfmagen getl;an. üa^ meiß gait3 gemiß, baß

nidjt gefebc^en ift."

„
sJiun, Xanta^en, foll id) gc^en unb banad) fc^cn?" fragte bie junge

Xame balb lad^cnb, r)atb ernft.

„i)iein, nein, fteige Xu ein! mill felbft geben."
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„2lber Xu wirft nicht mein* 3eit 3enlu3 hafren, Xantchen. Sieb, tie

üfjüren werten bereits git^emad^t. S'ajj mich lieber gehen."

„£) ja, ich werte noch genug $eit tyafren. ®4 Xu inS](£oupe, <9cr*

trut, tarnt weiß ich, tag Xu in (Sicherheit bift."

9Mit einem anterweiten fyaik lacbenten
4
}koteft ftieg ©ertrut ins (Eoure

unt fefcte fid> tid)t an tie Xhür. Tann fid) herauftbeugenb fagte fie mit

einem luftigen 9(uStrutfe ihrer tunflen klugen:

„bleibe nicht lange aus, Xantchen, tie Solgen waren entfefelich, wenn

Tu mit fammt ter $>utjcbad)tel gurücfgelaffcn würteft."

„$einc ^albe Secuntc werte ich ausbleiben", rief jjräulein £>omung,

nach einer (Gruppe oon #offerträgem hineilent.

„(Beirut folgte iln* mit ten klugen, wie fic ficf> rüdficf»tSloS tureb tie

Spenge ihren &3eg bahnte; ßrftcre t>attc fie eben au« tem ©efidrt oerlcren,

als ein C^epädtrager heranfam unt, einen 3?lirf in $ertrutS (Souoe toerfent,

Ocmantcm hinter ftdj juriej;

„§ier ift genug ^lajj, mein §crr — nur $toei ^affagiere."

„&ttt", erwieterte eine gebietente Stimme, „S'egen Sie meine Sachen

hinein."

Ter ©etäcfträger fchob eine große ^elgtccfe unt eine ^putjchachtel auf

ten näcbftcn leeren tylat}, einen ftieifefacf unter tenfelben, 9tegenfcbirm unt

(^cwehrfutteral tnS s
)iefcwerf über ten Sifcen, währenb ter (Eigenthümer

tiefer ^Irtifel nad) einem furgen, aber umfaffenten 3?Iicfe auf ©ertrut unt

einem antern auf ten ^>la£, welchen fträulcin £ornungS Sachen einnahmen,

mit ter gewöhnlichen Abneigung Ellies eher als unbetingt nötlng i>lat? $u

nehmen auf tem ^erron auf* unt abfchlenterte.

CSr toar ein lwcbgcwacbfcner SRann mir fein gefdmittenem, gebräuntem

(^efiebt unt flaren, blauen klugen, — ein Slntlifc, weld)cS ten Schluß ge«

ftattete, tag fein 3?efifccr feinen eigenen feften Hillen \)aU unt gewohnt fei,

feinen eigenen S33eg 3U gehen. Gsr trug einen Ulfterrocf unt brettfrSn«

oigen §ut unt währent feines ruhclofcn $in> unt §erfchreiicnS warf er

forfdiente 3?lirfe auf Vertritt, weldje ued) immer mit einer angftlicben

forgniß auS tem tfenftcr fah-

Xer w

J>crron mar faß mcnfcheulecr geworten unt jvraulcin $>ornung lic§

fid) ncd> immer uid)t fc^en. XaS £u\ihia$tn ter Jlnfren rücfte näher unt

näher; eine OHorfc ertönte unt tic gcUcntc Xamofpfcifc gab ihr Signal. Gm
Schaffner nahte fid) ter $tyiit ^ (ioupc'S mit ten Korten: „5Mtte einjii'

fteigen, mein £)err." Xer Inhaber ter großen $etyecfe ftrang in tas (Soupe,

tie Xlnir würbe gejd)loffen, taS lefcte Signal ertönte unt ter 3ug K^te (ich

in Bewegung. 3u tiefem XHugenblitf erblitfte ©ertrnt iljre Xante weit binicn

auf tem Perron, wo fie erregt oovwärtS eilte, Schirm unt £>utfcbacb:cl

fdnreufte unt laut „>palt, §alr" rief.

(Vertritt foraug Don ihrem Sifce, fuhr mit ' ter Apant 311m *venfter

hinaus unt begann an tem St^ttrgriff j« trehen; er ging fd>mcr, aber e? ge*

laug il;r tod>, ilm um3iitrchcn unt tie 2büx Ijaib 51t Öffnen, aber in ticicni

iOicmcut legte fid? eine feftc §ant auf il;ren 2lrm unt eine cntfcbtcitcne

Stimme fagte:

„Sie fönnen nidU mehr hinaus; eS ift 31t frät."

(^ertrut manttc fid) mit ftaunenter Gntrüftitng um.

„Od) habe Sie nicht um 3hrc üReraung gebeten", entgegnete fie

fal;rcnt. „Od) mitnfdjc bei meiner ^veuutin ,31t bleiben."
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„Tü& ift gang unmöglich", fagtc ber gweite ^paffagicr mit berfelben be*

fehlenten unt ooflfommen unbewegten Stimme. „Sie würten Qfyv Peben

riSfiren unb ich werte O^ncn nicht geftatten, etwas fo Xt>öric^tc« gu thun."

(«ertrug Singen funfeiten.

„35?ic tonnen Sie e$ wagen, mich gurürfguhaltcn?" rief fie gorntg. „3ch

fage Öfmen, ta§ id> hinaus will."

„Bitte um $ergcthuna, mein grautein, aber Sie werben ta« entfdnebcn

nicht tfmn. Sie müffen bod> felbft einfehen, ba§ e$ gu foät ift — Wir finb

fdjon au&erhalb ber Station/'

Safjrent ter Cremte bie« fpradj, fauftc ter 3UÖ fc"rch weiten

Sfyorbogen, über ta« önbe te$ Herren« ^inau« unfc burd) ra£ 9?efcwerf ter

fidi freugenten Scbienengeleife. ©ertrub bliefte burdjä Jenjier unt fyattc bie

©enugttmung, einen legten halben Slnblicf ihrer £ante gu ermatten, fcie noch

immer tem 3uge warf»jagte unt mit (Schirm unt £mtf^achtel n>infte. 3m
naebften üftoment paffirte ter 3U8 cmc Surfce unt fie war außer Sicht.

£)lme weiter ein 2Bort gu ücrttercn eter einen SBticf auf ifyren SReifege*

fahrten gu tfyun, aber mit tem SluSbrurf fyöcftfter ^erftimmung, fefcte fi<h

C^ertrut auf ihren $fa$f
gog ihre 9feifetecfe um fich, nafym ein Journal gur

§ant unt begann gu lefen. £er $err barg nad) einigen ftifl vergnügten,

farfafti(d)en Blirfen fein ©eficht hinter einem 3citung£blatte unt mährenb

ter naa)fien £t\t oon einer oter gwei Stunteu wurte tag tiefe Schweigen

Leiter nur turd> ba« föajcbeln beim llmwenben feine« 3cirung«blatte« un&
turdj ta« fchwacbe ©eräufcb unterbrochen, welche« ihr gebermeffer beim 2luf*

fdmeiben ihre« Sournal« oerurfaebte.

Nad} einer SBeile jetoch, al« ©ertrut bie (Srga^ungen turcbflogcn hatte,

wurte fte be« £efen« müte unt blirfte gum genfter hinau«, um fi<h gugerfteuen.

(£« war ein unfreunblicber Jag. föegen, Scbnee unt 2ÜMnb fc^ienen fic^ ten

Vorrang ftreitig gu machen unt wahrenb ter 3U8 bahm mattete ter

fdmeibenbe Sint erfolgreiche Slnftrengungen, bie 2£änbe be« SBagenö gu

tura)bringen. 3ngn?ifd)en ^attc i^re ßntruftung über ben (Singriff ifyreä

9teifegcfäbrten in ifyren äL;itten 3C^ ßet;aSt, ftcfy abgufüblen, unb bie ermu*

tenbe (jinförmigfeit ber 9ieife maebte fie geneigt, bie Slnfnüpfung einer Un*
ter^altung feinerfeit« gum 3c^DCrtre^ c n>iflfommen gu ^eifeen. Xocb febien

er in feine 3*itung oöüig begraben gu fein unb ©ertrub oerfuebte eö in i^rer

^ergtoeiflung ber genaueften Betrachtung feiner ©ad^en eine Slrt oon 5(mü*

fernem abgugeftinnen. %n feinen gügen beginnenb, tounberte fie ficb, ma5
i^n l)atte oermögen fönnen, fo fürchterlich tiefe Stiefeln gu tragen; ein wenig

höher gehent, toünfd>te fie, er möchte ihr tie $älftc feiner großen 23ärenbecfe

anbieten; biefc fah fo behaglich wärmenb auö, unb noch h^hcr fteigenb, hätte

fie toiffen mögen, warum er an ber einen $anb einen braunen £anbfdwh
unb an ber anbern feinen trug. Xann fragte fie ficb, wa« er wohl Snteref*

fantc^ pute an ter langweiligen Seite über ten „©eltmarft" in feiner 3«s

tung unb weiter: welche tarnen bie Initialen K. R. W. auf feiner $uU
fd^acbtel bebeuteten?

Ontefe famen an tiefem intereffanten ^""cte ©ertrut« Sorfdwngen gu

einem plö^licben ^Ibfchlufe, tenn intern fie ihre Slugen ein wenig höher febwei*

fen liefL fant fie, ta^ ber ©egenflanb ihrer ©ebanfen fie über feine äettitiig

hinweg aufmerffam betrad)tetc.

©ertrub erröthete unb würbe oerftimmt, er aber lieg lachenb fein 3?latt

nieterfmfen unt fagte entfchultigent:

Xcr ealon 1878. 46

Digitized by Google



722 firbf roibcr Hillen.

„3ch mug (Sie roirflidi um Skrgeilmng bitten, aber ich mar fo neugie-

rig, gu ttiffen, ob Sie mir bergeben gärten, bafj id) (Sie cor einer (Stunbe oon

einem (Selbfhnorbe abhielt."

„3ch glaube, bafc id) O^nen bafür £ant fdmlbe", fagte ©ertrnb ihn

fd>eu anjehenb.

„Och follte e« benfen", oerfefcte er, ihren 93licf mit SBärme erroiebernt.

„$lber, roiffcn (Sie, id} roäre um 3$iele« lieber gurürfgeblieben, bafj id)

fürchte, nicht fo banfbar gu fein al« icb follte", fuhr fte mit einiger 3ur"d*

Haltung fort, inbem ihr plbfelicb ,3n>cifet barüber lamen, ob fte ftcb in biefe

Unterhaltung mit einem böOig ftremben einlaffen bürfe.

„Wim bann", erroieberte er mit ernfthaftem fächeln, „bleibt mir immer

noch ber Sroft, baß bie Üugcnb ftch burch ftd? felbft belohnt. Och bebaure

roirflich, bag ich genötigt toar ctroa« für (Sie fo Unangenehme« gu tbun, aber

tyxt greunbin toirb 3r>nen getoifc mit bem näcbftcn jjuge folgen.'"

„Od? baebte in biefem Slugenblirfe mcr)t an meine Xante", fagte @ertrur,

inbefj ihr bie fomifebe 93orfteÜung bon ber mit ihrer §utfcbad}tel bem 3u3e

nacf/eilenben Xante ein fächeln abnötigte; „aber roenn (Sinen am £kU ber

Sttetfe etroa« aufjerorbentlich Unangenehme« ertoartet, fte^t man c« nicht un*

gern, ben fatalen $lugenblüf felbft burch Verfehlen be« 3uge« aufgufdneben
"

„Och hätte mir nicht gebaut, baß ba« (Scbitffat für (Sie etwa« Unangc*

nehme« torrätlug fagte ber Üfeifegefä'hrte in einem ungläubigen Jone.

„Sich, (Sie roiffeu nicht !
—" berfefcte ©ertrub, mit tragifeber ©eberte

ben $opf fchüttelnb, inbem fie gugletcb ba« lefcte Siebenten über bie Sdntflicb»

feit ihrer Unterhaltung ben äöinben überlief.

Wach biefer üiefoerfbrechenben Einleitung toar e« nicht gu berrounbern,

baß §err SBelthoff — benn biefer roar e« — feinen <Sü) mit bem ©ertrufc

unmittelbar gegenüber befinblichen oertaujehte, unb, feine SBärenbedc anter«

orbnenb, roobei er ©ertrub einen Xtyil berfelben gu gute fommen liefe, bie

Gelegenheit gu einer langen Unterhaltung mit ihr benufcte. 9Jun enteilten bie

beeilen mit merftoürbiger (Sdntetligfeit. t2r roar überall geroefen unb hatte

biele« erlebt, mußte gut gu ergäben unb bot alle feine ijä^t^fcttcu auf, ba«

fchöne, geiftoolle 9)iäbchen, roelcbe« ihn mit jebem SBlicf unb jeber ^eroegun^

begauberte, angenehm gu unterhalten, fo baß biefe beiben 9)cenfd>en, bie toettn

fie auch nur gegenseitig ihre Warnen gefannt hätten, einanber geflohen haben

mürben toie bie ^eft, bie acht (Stunbcn lange $a\)x\ fo hübfeh hinbrachten,

baß, at« ber 3ug enbltcb an bem Söalmhof oon 33. hielt, 33eibe ungeheuchelt

überrafcht unb über ba« (Snbe ber Weife, fotoie über bie Wotbroenbigfett,

Oebe« roieber feinen befonberen ä£eg gu gehen, berbrießlieb roaren.

„Sich, Gimmel, roenn bod) biefer berate Äurt Stfelthoff ihm ähnlich

roäre!" feufgte C^ertrub, al« fte nad) berlängertem ^bfdnet ton bem Cremten

ftd> in ben ^agen gurütfleimte, roeicher gu ihrem Gm^fange nach bem Sahn«

hof gefenbet toorben roar.

„3a, rcemt biefe« Räbchen ©ertrub roäre!" bachtc feinerfeit« ^un
SMthoff, bem 2Bagcn nad>fchauenb, bi« er feinen 23liden entfehmanb. „^ann
märe c« gu ertragen."

§err Äurt SBclthoff fdüen feine (Sile gu haben, in §errn Oufrigratb

(Sngetmann« §au« torguf^red^cn; eine gange ÜBoche lang roar oon ihm ntebt^

gu hören unb gu fehen. ßnblid^ aber erfduen er eine« Xagc« in ber Slbentram*
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merung al« ftiemanb ihn ermartete. ©ertrub fafe im ©e}etlfcbaft«3immer auf

einem gußiAemel oor tem Äaminfencr, toelcbe« 3U febma^gtühenber &fche

mebergebrannt mar unb alle ©egenftänbe be« bureb feine £ampe Beleuchteten

<Memacb« unbefttmmt unb büfter erfebeinen lieg, in jerftreutem s}cacbfmnen.

. ^löfclicb toarb bie fyüx geöffnet unb $err 2Bctt^off oerfünbigt. Sie

fprang fyaftig auf. $lüe« ma« fie in ber Dämmerung oon bem öintretenben

erfennen fonnte, mar eine bunflc, auf fie 3ufcbreitenbe ©efhlt, beren 3üge
fie nicht 311 unterfebeiben oermochte, mährenb fte felbft im Äaminfeuer beut*

ücb ertennbar mar.

'

Gr trat bidbt oor fie, brad>te faum ihren Tanten heroor unb machte ihr

eine tiefe ceremoniöfe Verbeugung, roetebe ©ertrub in gleicher 2Beife er*

toieterte.

«^etneö oon Söciben fbracb mäbrenb ber nädjften Minuten ein SGÖort,

bann fagte ©ertrub, all ihren gurüdmeifenben ©10(3 jufammennebmenb, in

etfigem £one:

„Söitte, fefcen Sie ficb, £>err i&elthoff, unb ba mir einmal 31t tiefer

peinlichen unb nach meiner Meinung unnüfcen Unterrebung gejmungen fiub,

barf ich Sie rcoht bitten, fie fo fuq al« möglich 3U machen."

„Sie famt für mich", ermieberte ber Slngercbcte ebenfo ^od>mütbig,

„nicht minber unangenehm fein al« für Sie. 3d> münfebe Olmen alleö 2Biber*

toärtige jo oiel al« möglicb 3U erfparen, aber mein Slntfyeil an ber Sache ift

ein fo entfdneben unbanfbarer, baß ich Sie um Veqeilmng bitten muß, menn
id> beutlicbcr fpreebe al« e« ficf» eigentlich «ft ^n ©efefcen ber §öflicbfeit

verträgt."

„Sie tonnen 3U meinem Vergnügen nicht beutlicb genug forceben", er*

mieberte ©ertrub ein toenig auffebauenb burd) einen gemiffen $lang im £one
i^reS (gegenüber; aber icb glaube, Olmen unnöthige Sporte erfparen ju fön*

nen, menn icb Olmen fofort erftäre, ba§ nicht« in ber äöelt mich 3
U Uflxutß

men oermag , bie Vetingungen te« Seftament« meine« ©regoater« 311 er*

füllen."

„Unb mit ben Gonfeauc^cn fmb Sie ooflfommert befannt?" fragte er

tief ernft. „kennen Sie bie Strafe, toelcbe auf ber Ablehnung ber SBebingung

fleht?"

„©emijj. Od) oerlicre mein Vermögen", antwortete ©ertrub unb eine

getoiffc 3ornige Gntrüftung fpradj au« ihrem flogen £one; „aber nicht« famt

für mid) einen Unterfcbieb macben, §crr 2i?elthoff. G« ift mir menigften« ein

Vorrcdit geblieben, nämlich ba«jenige, ,/Jicin" jagen 311 fönnen." Sie {ah ihn

babei 3um erften SDcale an, fomeit ba« in ber Dämmerung, ja Xunfelheit

be« Limmer« möglid) mar unb ein $lu«ruf entfuhr ihr. SBelcbe fonberbarc

^lehnlicbfett ? £ann aber gcioann fie mieber ihre ftolgc §altung.

„Um Verjeibung, Sie fönnen nicht „9cein" fagen 3U etwa«, ma« gar nicht

verlangt morben ift", entgegnete er mit einem leichten Anflug oon Spott.

©ertrub mürbe erregter, ihre klugen büßten.

„Od) mu§ -3h« ©egentoart, mein £err, al« einen hinreidumben s2lu«*

brud Obrer 3Bünfcbe betrauten", bemerfte fte heftig.

„2)ann irren Sie ftcb", oerfc^tc er mit gleichem Stolje. „
sDceine

äÖünfd>c finb in ber Sadic noch gar md»t in Grmägung gefemmen. Och oer*

ftanb mid> 31t tiefer oerfönlicben Uuterretung mit Obnen, meld>c un« 53eibc

nothmenttg in große Verlegenheit fe^en muß, nur in tfolge eine« außeror*

bentlicben drängen«, ß« festen mir, bag bie 33eftimmungcn ber Üeftamente
46*
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olme cerfönlidje Vcfpredmng feinen S^crglctcfj möglich matten. 36 wünjdrte

OJmen erflären — unb id> oerftdjere Sic, baß ich e* mit Siberftrebcn

ttme — bafe — ta§ id? nidrt tic minbefte Slbficht habe — bie Seftamcnte

beftehen barauf, baß im gatlc id) nicht fönnte — ", ^ier fterfte er oöüig,

ftarrte Wülfte« in* geuer unb wünfehte fid> felbft ju ben Slntipoten, faum

almenb, bat? fein vis-fc-vis fid) an ber Situation fo gu jagen ergöfcte.

„§err SBelthoff", fagte tie junge £ame gelaffen, roahrenb ein heiteret

Pächcln über ihr @eficfyt $og, fobalb jte bie 9iatitr feinet «Steden* unt feiner

Verlegenheit erfannte, „e* febeint, wir finb SBeibe in tiefem *J>uncte einerlei

Meinung. Od) Sin Örmen für offene Erflarung fefjr banfbar unb bitte

Sic wegen meine* ungerechten $lrgtoohn* um Verleihung."

W\t tem @efül)l ter Erleichterung ergrifj $urt 2£clthoff bie targebo*

tene §anb.

„E* ift an mir, Otyre Vergcilwng gu erSitten", fagte er banferfüüt.

„Sic hoSen
(

feine VorfteÜung bauen, welch ein 3Up meine peinliche Stellung

in tiefer Sadje für mid> gewefem ift. -3er) perfidere (Bit, tag ich nod) geftern

au* clever \$vixd}t cor tiejem ,3ufammetitreffcit faft nach Slmerifa burdbge*

gangen teare. gaft tt)ic eine 5Mcibigung tarn mir bie Hope Erwähnung
jener abfurben £eftamcnt*claufel gegen ©ie oor; aber §err Ouftijrath Enget*

mann war unerbittlich unb oerlangte, bag id) fommen müffe."

(Mcrtrub ladjte.

„Och toeit? e* gu meinem eigenen (Schaben, wie torannifch er war",

fagte fie, „aber", fügte fic in tragifdjem Xene binju, „tea* roirb nun au*

unferem beiberfeitigen Vermögen, §crr SBcltlwff? 3$ glaube, roir oerlieren

e* Veibe."

„Vielleicht giebt e* einige 2lboccateu, welche im Staube finb be* 9?äth*

fei* Änoten ju löfen", erroieberte er gleichgültig, inbem er mit einem gereiften

Vcbauern baran backte, welch cm reigenbe* Wäbcben feine Eoufine — tie

gu heirathen er foeben abgelehnt holte — )U fein fduen. Er oerweilte noch

einige SDJinuten, al* wenn er nur toiberwiflig gehe, bann ocrlicjj er nad>

wiederholtem öanbebrurf unb einer tiefen Verbeugung ba* @emacb.

C^ertrub hörte bie §au*thür hinter ihm fd)lic§cn. Ein gang ungewebn*

tc* (Gefühl ter £raurigfeit tarn über fie, al* fie fid» wieber bem geucr $u*

reenbete, ftnnenb über ben $lang ber Stimme unb feine h<>hc ®eftalt, wclcbe

mit benen ihre* lieben*mürbigen 9ieifebcgleitcr* entfehiebene 2lchnlid>feit 3U

haben fdnenen.

Sa* mit ber £tntcrlaffeufchaft ber beiben ^ropoäter gefcheben feilte,

erreie* ftch in ber Ztyat al* ein fehwieriger $unct für bie $Ked>t*ocrftänbigen,

bettn e* war für ten $aU ter 3urü(fn>c ^fu"3 tcr $e|tamcnt*bebingungen

burd) beibe Parteien feine Vorforge getroffen. 3Me Slboocaten ftritten ficb

unb bie einzige unmittelbare Jolge toar, baß $urt SBclthoff* Oahrgclb oon

BOOO jt^alern unb gräulcin C^ertrub jährliche
s
2lbfchlag*jumme oon tKXX)

Übalent fiftirt würbe. So oergingen bie üftonate unb al* ber vSommer fara,

ftanben bie Sachen nod> auf bem alten Jlcrfe.

Enbe Ouni begogen ©ertrub* Xanten mit berfelben auf gwet Senate
eine fleine ^orbfeeinfel, bie noch wenig oen Söabegaften bejuebt war.
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2) te brei tarnen waren etwa jwei ober brei« Soweit anwefenb, al« fic

eine« Üage« auf ben Bülten eine Stelle entbeeften, ganj auf bent außerften

^unete ber Snfcl gelegen, welche bei voller glutb gan3 mit Söaffev bebetft war,

aber bei ber jetzigen (Sbbe fanbig war unb einen weiten 3lu«blicf auf ba«

9)ieer bot. Sie waren eine« borgen« früf^eitig aufgebrochen mit vielen

SBorficht«mattregeln, bie aber bod> nicht umfaffenb genug waren, ©ertrub

blitfte lanbeinwärt« unb fat> ptöü^Uc^ 3U i^rer größten 33efiür3ung bie Slutt;

fjeranfommen. 2)a« SSBaffcr floß bereit« über ben flamm ber ftel«banf unb

begann ganj rafd> bie Heine £albinfel ju befbülen.

„£>, Xante, Eante!" rief ©ertrub Ijaftig, „fte^, wir ftnb vom Gaffer

umringt! ÜBa« folten wir tlmn?"

£ie« alte Fräulein blitfte erfd>rocfen auf.

„©efebwinb", rief fte, „gefdjwinb, ©ertdjen! 2Öir müffen burebwaten,

bevor ba« SBaffer noch fyöl)er fteigt."

Sie warfen ifyre Schirme Weg, faßten einanber feft an ben §änben unb

fliegen in bie riefelnbe, vlätfcbernbe Slutty, welche über ben fyöcfyftliegenben

Xtyeil ber Jelfenbanf nur einige >$qÜ tief hinwegging; aber faft beim erften

Stritt gleitete bie Xante auf bem trügerifcfyen Seegra« au« unb fiel. 9ÄH
großer 9)iübe l>alf U;r Okrtrub wieber auf bie Jüße unb brachte fie, wie fte

war, naß, jitternb unb fyalb ohnmächtig, wieber auf bie ^anbjunge jurücf,

unb bann erhob fte in verzweifelter fturcfyt iljre Stimme unb fdjrie um $ülfe.

Slber e« war fein lebenbe« Gefeit in Sicht, mit (Sifer unb Slngft ließen fte

fcebarrlid) ir>rc klugen über bie See unb über bie lange gelfenbanf ftreifen,

Vocty fonnten fie nicht« entbeefen al« einige Hibben, welche von 3"t 311 3eit

auf ben $amm ber Sellen niebcrflogen, — fclbft nicht einmal ein |yifd>erboot

ließ ftcb jehen.

3) ic tflutt) ftieg immer bö^er. Sdwn ftanb fie einige guß von ben

tarnen unb fie fonnten gegenfeitig auf ihren bleid>en ©efichtern tie £obc«=

angft lefen, weldje fie bereit« befeelte.
s
J>töfelicb fdwß ein fleine« 53oot 00m bergenben Stranbe ab unb, bureb

fraftvolle iKuberfchla'ge getrieben, rajd) auf ihren Stanbbunct lo«; wäbrenb

fte in gurebt unb Erwartung auf bem faft fdwn überftrömten , bon SBellen*

fd>aum gait3 überfvrifcten Sanbe au«hielten, jdnenen ihnen Stunben 3U ver*

gelten unb boch bauerte e« faum 3ebn Minuten, bi« eine ftarfe §anb fie von

ihrem nun fo gefährbeten 3uflud>t«buncte hmrocg l;ob unb in ba« fleine

23oot rettete.

Xtx 5?oot«mann warf ihnen eine alte filotenjaefe unb eine gewöhn«

liebe 2)ecfe über, welche beibe fdjon viel SBaffer gejehen hatten, unb olme

viele SBorte 311 verfd>wenbcn, anfeheinenb nur mit ber ^Ibficht bor 3lugen,

feine jtttemte gradjt fo rafd> al« möglich an« £anb 3U bringen, legte er ficb

wieber tüdnig in bie Üiuber.

2)ie beiben tarnen fa^en bejammern«werth genug au«, ©ertrub fyatte

bei ihrem §erau«arbeiten au« bent 3Bafferlod>e ihren £ut eingebüßt unb ihr

9)torgenfleib bon fömmerlicber Iwllänbifdter £einwanb hing in fetteren bam*

bfenben galten um fte fyer, wä^renb ba« SBaffer in rafeben Xropfen au«

i^rem reichen §aar fiel, welche« aufgelöft fid) über Sdmltern unb 9iacfen

breitete. Sie fyatte foeben il;re $anb crlwbcn, um ba« lofe §aar wieber am
ßobfe 311 feffeln, al« fte ber rafdje ^lid 3Weier flarer grauer klugen traf,

welche fie ijalb wieber erfennenb, tyalb 3Weifelnb betrachteten. Onbem fie ihre

3erfrrcuten ©ebanfen fammelte unb in bie Vergangenheit 3urücffcbaute, ent-
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betfte fic mit (Srftauncn, ta§ tcr 9ftann, wcldjer ifyr im fd>liditen 2ftatrefeiu

Ijemt unt Sürwefter in tem tyalb mit getbttctcn SBiltoögeln gefüllten 3?oot

gegenüber fajj, fein Hinterer war, al« ityr früherer SReifcgefäfwte oon J. naefy

23. Unwillfürlid) errötfyetc fte, al« ein ^äcfyeln te« 2£ictcrerfennen« über fein

<$eficbt flog, unt mit leichter Verbeugung jagte er Reiter:

„3d> raupte uict/t, tag c« eine gute 5?etannte wäre, tic ich au« einer jo

gefafyroollen £'age gu retten berufen war."

„35Mc fönnen wir 3bncn tanfen?" erwicterte ©ertrut eifrig. „£i?ne

Oljr (£rfd)cinen wären wir flauer ertrunfen."

„".Nein, icf) glaube ta« ntc^t", cerfe^te er; „Sic waren bereit« oen

gifebern am Strante gefeljen »orten, aber »eil mein 33oot ta« leiebtefte war,

entfd)lof; icfj mieb, fclbft gu fommen. Sic Ratten fieb aber ted) über (Sfrbe

unt ftlutf) genauer unterrichten feilen, meine Xamcn, cfye (Sie e« wagten,

folct) eine gcfafyroolle Stelle aufgufudjen. Slber Sie febauern cor Sroft, ia>

muß mich ein wenig fräftiger in« 3eug lc9en > um rafdjer an« £ant gu fommen/*

(ix oertoppelte feine 2lnftrengungen unt ta« formale 2?oot fchten tureb«

ÜBaffcr nur fo gu fliegen. Sn Jjcit oon wenigen 3Äinuten fufyr ter $tcl

auf ten Sant auf unt ter l;erau«fpringcnte Jremte r)ob tic Xamcn auf*

Ürorfene, 30g feine Oade an, übergab fein S3oot einem 3Kanne unt bot feinen

3lrm tem alten gräulein, um fic naa> il;rer SBolmung gu führen.

Selbftoerftäntlicb wurte er gebeten, mit eingutreten unt tcr gurüdge-

bliebenen £ante al« Befreier tcr beiten tarnen au« ten Ueffeln tc« lote*

oorgeftcllt. 2)ie alten gräulcin tonnten in ifyrer £anfe«frcutigfeit nia>t

genug für ten gremten tfyun unt trangen in ifyn, gu bleiben, um ten *Hbent

mit ifmen gugubringen.

„3d> werte tarüber nur 3U glürflid) fein", fagte er, „wenn <Sie mtr 30*

förterft erlauben, nach meinem Cuartier gu gefycn unt mein Sttatrcfcnflcir

ab3ulegen, welche« ftcb faum für ein £amengimmer eignet/'

„Od) möd)te wiffen, wer er ift", fagte tie ältere Xante neugierig, M
er fort war.

„Sir tennen nicht einmal feinen tarnen", fefcte ifyre Schweftcr ^tn;u;

„toef; auf jeten gaH ift er ein Gentleman. £tt fet/einft irm aber wieoer er*

fannt gu fyaben, ($ertrut, wer ift er tenn?"

i>ic Slngerctete ftant wie in einen Üraum oerfunfen am Xifdje unt

fcfjicn ifjre triefenten Gleiter unt .^ältecmofuttung oöHig oergeffen $u

l;aben.

,,S« ift ter §err, mit welkem id) im legten 9rocembcr nadj 33. reifte",

antwortete fic wie abwefent; ,,\d} tennc weter feinen tarnen, ned) fonjt

etwa« über ibm."

„5lr;, fter^, er febeint feine ^arte gurücfgclaffen gu baben!" rief fic olö>-

lid), intern fic eine Vifiteufarte 00m £ifcr>e na^m, unt wär;rent tic anteren

Seiten fid) wißbegierig über fte beugten , la« fie : „#. Scltroff. I^a« ift

toef; cigentr^ümlicb \" fügte fie fnngu, „icb ^abe nid^t bemertt, tafc er fie bei-

gelegt r;ätte; aber natürlid) ift e« jeine $arte."

„i?. 35?/' flüfterte ©ertrut finnent, al« fte in ir;rem 3^mmcr
tcr wccbfclte. „^iefclbcn 23ucr;ftabcn fab icr) an jenem t^eifetage an feiner

£uttfcbaaStcl. 3Sie feltfam, ta§ wir un« tyier wicter treffen mußten!"

£1e Äarte jetod), welche Veranlaffung gu einem Orrtf;ume war, fam

nicfyt oon iljm t;er, fontern »on tem Scbuller;rer ter Onfel, tcr am borgen
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in tie SBolmung gcfommen war, um tie Tanten für einen localen 2Bohls

thätigfeit«gwerf in Anfpruch gu nehmen.

„Ser fint tie £amen, tie in „93elleoue" wohnen?" fragte $urt 2Belt*

hoff tie 2Birthin te« $afthaufe«, al« er {einen breitfrämpigen $mt com
Stantcr nahm, um fiefy gum 5?efud> bei ten Srfteren fertig gu madien.

„(5« fint tie Fräulein §ornung , mein §err
;

feljr angenehme Tanten,

unt fe^r gut gegen tie Ernten, gra'ulein ©ertrut, tie junge, ift tie Wichte

ter älteren — ta« aflcrliebftcftc unt frifcf)ejte 3)?atcr)en, wa« jemal« Inerter

gefommen ift, mein §err."

„@cn>ifc ift fie fein: fnUfch", fagte #urt, tamit eiuoerftanten
, fefcte

ten §ut auf unt fdwitt turet) tie ^orfftra^e taoon, mit tem Anfehen eine«

2Kannc«, ter etwa« fefyr Angenehme« in Au«fia)t hat.

Xk fo gufällig gemalte SBefanntfdjaft wart mit Uebereinftimmung

aller beteiligten weiter cultiotrt. §err SBeltroff, wie SBeltlwff fern: gu

feinem (Srgöfcen oon ten tarnen genannt wart, hatte ta« ^erglic^fte 2LmU*

fommen ter alten Xamen auf 3?cflctue gu erwailen, fo oft er tort oorfpradj.

So trafen fiel) mehrere 2£ocf)en lang tie jungen Pcute faft taglich unt

e« fonnte feine 93ootfahrt unt (eine antere (Srcurfton untentommen werten,

orme tie $ülfc bei ftet« willfährigen unt ftet« angenehmen §crrn 2Beltroff.

Aber tie 3ett enteilte unt tie für ten Aufenthalt auf ter Önfel beftimmte

3cit oon gwei Monaten ging gu (Snte. Am legten Abent faßen ©ertrut

unt $urt neben einantcr am Strante allein, ten Sonnenuntergang be*

obatf)tent.

ßurt blirfte getanfenoeü gerate vorwart« in tie güfle te« Klange« oon

Purpur unt $olt im ©eften, unt @ertrut war mit träumerifchen Augen

bemüht, mit ter Spifce ihre« Sonnenfdjirme« ein £ocr) in ten Sant gu bohren,

fern: gum Werterben te« gefchnifeten Grlfenbeinftotfe«.

,,2Md>' ein traurige« SBort tech ta« „Lebewohl" ift!"' fagte Äurt nad)

langer ''JJaufe fid) aufridjtent.

„Oa, ta« ift«", oerjcfcte @ertrut mit einem gerftreuten 33lid auf ihre

Sdnrmfpifce. „Öd> glaube, e« ift ta« traurigfte 2£ort in unferer gangen

Sprache."

„Glauben Sic [nicht, tafe roir e« in unferm Jafle unfcr)atlich machen

tonnten?" fragte er.

©ertrut richtete ir)re Augen auf ihn unt intern fie mit feinem nicht

miftguoerftehenten 93lirfe gufammentrafen, breitete fid> ein ^eifee« CErröthe«

über i^re fangen, if>rc Stirn, ihren Warfen unt nach it^rcr (Smpftntung

fclbft bi« in ihre äußerften gingerfpifcen hinein.

„2£arum foliten roir einanter £ebcwobl fagen, Vertritt?" fuhr er fort,

intern er ihre $ant in tie feinige nahm. „Sic roijfen Alle«, wa« id> Ohuen

noch fagen (önnte. (Sin 2Bort oon 3rmen, unt roir trennen un« nie mehr.

S03oÜcn Sic" mein 2£eib fein, @ertrut, mein innig geliebte« SBeib?"

Vertritt« Antwort wurtc an feiner Schulter geflüftert, al« er feinen

Arm um fie legte unt fie immer unt immer wicter füfue.

£ic Sonne war untergegangen unt purpurgraue Schatten ha*tcn M
über tie See geftohlen, bcoor tie reiten Siebenten fich felbfi gu ten irtifchen

Angelegenheiten gurüdbrad^ten unt fid> taran erinnerten, tap e« f
e'# nac^

§aufe jn gehen. (Vertritt erhob ficr>.

„feie ftät e« fchon ift!" fagte fie mit einer gewiffen fd>üchterneu Scheu.

„Geh habe X\x erft nod) etwa« mitgutheilen, @ertrut", oerfe^te Äurt.
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„ÜBaS meinen ©ie, §err äBeltroff?"

„(Srft nenne mid> niaSt mefyr „Sie" unb bann, marum nennft £)u tmdj

nur immer 2Beltrofj?" fragte er Ijeiter. „So ift niebt mein Warne."

„Wid>t 3ljr Warne?" fragte ©ertrub mit toeit geöffneten Slugen.

„Wein. 2)Jein Warne ift #urt SBeltfyoff. 3d> fyabe mid> oft getounbert,

marum 3f)r Me fo bebarrlidb bei (Suerm „Seitroff" Bliebt . .
."

„tfurt 2Beltl>off", rief ©ertrub, tote oor Scbrecfcn auffpringenb. „Äurt

2Beltboff", mieberfyolte fie. „(Sä muß ein gatum über unferer Begegnung

gemattet fjaben."

„£aoon bin idj überzeugt", ertoieberte er mit ernfter Betonung. „Slbcr

meäfyalb oerurfadjt mein Warne 2)ir eine fo fiebttiebe Ueberrafebung ? (5$

fdjeint faft, als fennteft Xu Um febon lange/'

„(£$ ift merhoürbig, baß e$ gugteid^ mein Warne ift", fagte ©ertrub.

Wun toar bie Weifye beä UeberrafdjtjetnS an $urt.

„S^ein Warne?" fragte er fie anftarrenb. „2Bie, icb ba6te £>ein Warne

fei ©ertrub §oniun8r ^ ter deiner Tanten?"

„Wein, er ift e3 niaSt", entgegnete fie, toäfyrenb ber roftge §aucb ibreä

©eftdrtcä toieterfam unb tfyrc klugen in frohem $?ädjeln büßten. „3d> x>er^

fixere £idb, baß id) feine 3bee tyarte, baß ba$ (Snbe fo tief tragtfcb fein tcürbe.

2)ie Tanten §ornung fmb meiner SDiutter 8d>toeftern unb mein Name ift

©ertrub Üttargaretlje 3Beltf>off."

ßurt fd>lo§ ber ©etiebten mit Hüffen ben Sttunb.

„(So mar benn", fagte er mit glürfftrablenber 9)iiene, „unfere Weiguna,

eigentlirt eine £iebe toiber Hillen. ©Ott fegne fte!"
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Dir State its Stammes.

$on SWurao (?fettM»

„Gro>acbe, Gmir,

Gin Zauber bat £ir —

"

„ftuu rafch, lagt mich wiffen

SBa« warb mir entriffen —
2ttein ©enog?'

Unb toinfi aucf> ftatt folm

$erluft nur unb $ofm,

2)ie Gtyre ruft: SBeiter! —
2>a jubeln bie Leiter:

Unb öS fte nicht trau'n

„gaftfcbümmer! — 3)cin Sttofe...." £em toaS fte erfdjau'n, —

2>ie (Stute bie fefeier

Arabien« 3*cr

2)ie (ScbneÜfte ber (Schnellen

53om fremben ©efeflen

33ertoegen geraubt,

2)er ©tamm ift entlaubt!

<Sie jagen im glug,

(gebeugt auf ben Sug
2)er fdmaubenben ^ferbe

2Bctt^in bebt bie (Erbe

(Sie rafen bafun

Um fyöcbften ©eminn. —

(Sin müffige« (Spiel,

GS toinfet fein 3^
2£er faßt xooty bie (Stute

BuS ebelftem Stute?

Wie fyat no6 ein &uf
betrübt ihren 9tuf.

9iic toirb fte erfaßt,

Vergebene £>aft,

2Baä hilft eä gu jagen,

3u brangen, §u Wagen,

Xit SBolfe oon (Staub

3erfttebt mit bem Üfaub.

Unb faffen fie'S faum,

£ocb fcfytoinbet ber $Kaum,

„Ob n>irflid>, ob £raum nur,

Ob Körper, ob (Schaum nur,

2Bir fangen ben (Schuft,

2)ie Socbtcr ber ?uft!"

Saft ift fte erreicht —
35er Sitte erbleicht

'8 burcfyuctt ifym bie (Seele,

G$ mürgt ilnn bie #ef>le,

2>a8 SBort bricht fyeroor:

„SBetafte ihVObr!"

Gr taftet an« Ofyr,

5)a fdmctlt fie empor;

£)ie ftäfylernen ©ebnen

3nm (Sprunge ftch belmen,

3m (Sprung, nein, — im glug

£cn Zauber fie trug.

„®ott fyelfe bem Thoren!

Gmir! — fie entweicht!"

„(So fei fte ocrloren,

25ocb nimmer e vreid^t!"



JUtgrird)ifd)f üomanr.

ÖS fei gunäcbft gcftattet, für tic Bezeichnung „Vornan" einen bem tcr*

liegenben £xotd angemeffenen Begriff feftguftcücn. öS ift niebt bahin gu

rennen : Die gaoel, baS 9)carchen, tic Allegorie, toorin niebt toirflidje« Pe*

ben, jonbern nur ein Bilb beffelben burd) Zfym, übermenschliche Ärafte,

ÖHeidmiffe bargefteflt toirb; eS ift ferner nicht bahin 3U rechnen: tic Sage,

fei fie im 2Hunbe beS 33otfeö als Srabition fortlebenb ober epifebe Dichtung;

eS gehört fchliefclid) nicht bahin, bie Stählung irgenb eine« cingelnen au*

bem Sftcnfdjenleben gegriffenen Momentes olme bebeutenbe Verreicfclung.

Der Montan, mit bem biefe Betrachtung fid) befcfcäftigt, ift oielmebr

eine (Srjahlung, toeldje, gleichviel ob in profa ober Herfen, eine buraV
auS erbiebtete Begebenheit mit einer getoiffen SluSfüljrlidjfeit fo mittheilt,

als fpielc fid> biefelbe unter lebenben 3)ienfc^en ab, beren SBejen, teufen

unb (Smpfinben unS, refpectioe ben bamaligcn £efem, in ooflem Umfang
oerftänblich fein muß. SluS biefer Definition ergiebt fic^ einmal, baß ber

Stoff nur ber ^iftorifc^en ober als ^iftorifc^ gebauten £tit entlehnt fein

barf, fobann, baß unS t)ier ber „hiftorifche Vornan'' niebts angebt, »elien

bie ®riecben burd> fcfyantafieooüe töuhmfchrcibcr ber J^aten SlleranberS teS

trogen 3toar fannten, ben fie aber ber (^efdndjte beigählten unb, als tic*

fefbe entfteüenb ober beeinträchtigenb, für fcbäb(idt) erachteten.

3n bem freien, felbftftänbigen ©riechenlanb ergöfcte unb begeiftertc

ftd) baS ßunfr unb poefte leibenfehaftlich liebenbe Bolf an ben bichtcrifeben

Verherrlichungen feiner (Götter unb §croen, ben (Srgählungcn ton ben

Üh«tcn feiner Vorfahren, namentlid) berer, bie fie in urältefte Reiten fcerfefc*

ten, n>cld)e ihrer Uebergeugung nach aber niebt ber Sttnthe, fonbern uncin*

gefebranft ber SBirfüchf eit angehörten. %n tiefen $clbenliebcrn unb

BolfSfagen entgünbete ftd) ber Patriotismus beS BolfeS, beffen gangcS ?eben

ein öffentliches, »olitifd)eS toar, fte entfprachen unb genügten bem aügemei*

nen Bebürfnifc fo ooÜfommen, ba§ baneben bie erbichteten (Srlebniffe er*

bichteter perfonen fein ©ehör unb feinen Beifall gefunben hatten. Srft

als mit ®ried)cnlanbS politifchcr Unabhängigfeit baS freie, oolfSthümlitfce

£eben gugleid) $u gaß gefommen toar, taucht in ber gricchifchcn Literatur

ber Vornan auf.

£erauSgebilbet hat fid? berfelbc oermuthlid) auS ben „milefifeben

9Jfärd)en". Der föeichthum unb, fo gu fagen, Somfort ber $anbclSftätte

beS jonifchen ßleinaftens ^atte biefelben auch 3U pflangfta'btcn raffininer

®enüffe aller Slrt gemacht, benen nach irgenb einer Dichtung hin mehr ober

minber alle Sdndjten ber Beoölferung ergeben rcaren. $icr guerfl hat ber

griechifche @eift ©efallen gefunben unb oerlangt nach leichter, ben Sinnen

fdnneichelnber UnterhaltungSlectüre, auf toclchc ihn baS Anhören ber färben-

glühenbcn ^äreben ber ^erfer febon früh oorbereitet hatte. Sflamcntfidb tie

2)iilefier, n?ela)e ihre 9iad)bant an fdjöoferifcber SrpnbungSgabe übertrafen,

ahmten biefe üftarchen balb in griechischem Sinn, mit 'äenberungen, tie

bem griechifchen ©efchmarf entftracheu, nach UUD toe^ bie fleinafiatifcben
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Oonier in lebhaftem Verfehr mit ten eurooaifchen (kriechen ftanten, fanten

tiefe (Srgählungen, trenn and) langfam unt oereingelt, im ^eloponne« unb

in Slttifa Gingong, nmrten aber todj Veranlaffuug, tag gerate hier gur

3eit SUeranter« ce« Großen au« ihnen mit paffenter (Srtoeiterung ter $o*
man entftant.

$leardjo«, ein Sdjüler te« 9lriftotele«, fdjrieb um ta« Oafjr 300
©. (£fn\ ten erften ertidjteten £tebe«roman, tem einige 3afyre fpatcr ein be*

reit« ooUfcmmenerer Montan ©on Slntoniu« 2)iogenc« unter tem Eitel:

„2>ie tounterbaren Xinge jenfeit« 2hule" folgte, teffen. 3tee ter

JCtt)ffcc entnommen getoefen 31t fein febeint, toorauf ein umfangreicher 9lu«*

gug, ten un« ter Patriarch ^h°*iu« ^intertaffen tyat, fdjliegen lagt. (Srft

nach einer
s

J>aufe ©on mehr tena oierljuntert Oa^ren tritt gu ten 3«*™
ter freiten ßaifer Slntonin, alfo in ter erften $älfte te« feiten 3afy$tra*

tert« ©. §l)x. toieter ein föomanfdmftftefler auf, nämlid) £uciu« au«

^atxa, teffen ,,3auberroman" gtoar nicht auf un« gefommen ift, ton tem
toir un« aber eine VorftcÜung gu machen oermögen au« l'ucian« Grgähluug:

,,£'uciu« oter ter Gfet", fonne au« te« Börner« Slpuleou« „goltenem (2fel".

üttit tem Vorgenannten gleichgettig lebte Oamblicho« au« ©©rien, au«

teffen ©erloren gegangenem Serfc: „2B unter bare £iebe«gef d)id)te te«

^hotane« unt ter ©inoui«" ebenfaU« ter ©orertoä'hnte ^ßhotiu« un«

einen 2lu«3ug überliefert hat.

•3m oierten Üafyrfmntert unferer 3c^rc ^?nun^ unter 2fy*otor tem
trogen fchrieb §eliotor au« (fmefa, 5Mfd)of oon Sriffa, feinen nod) oor*

hantenen Vornan: „£iebe«gefdjid)te te« J^eageue« unt ter (£h as

riflea", ein 2Berf, welche« groar nicht gang frei ift oon ten n?efentließen

gehlern te« griednfdjen Montan«, tod) aber turd) (itjararterfctyilberung, etle

Sprache, C&efittung unt 33ehantlung einer reinen, itealen fiebe fo toeit alle

früheren unt fpäteren örgeugniffe tiefe« 3t©eige« ter griccfyfdjen Literatur

überragt, tag e« mit SRecfyt für ten beften Vornan ter ©riedjen gilt unt

auc^ im Mittelalter nach tem 2£ieteraufleben ter alten Literatur in lieber*

fcfcungen unt sJiad)btltungen freutig oem publicum begrügt tourte. $or*

quato üaffo gahlte 311 $eliotor« Verehrern unt tyat in Geburt unt üugenb

feiner „Älorinte" (befreite« Oerufalem @ef. 12) oiele 2lntlangen an ifm.

511« ter nachftbeteutente Sfomanfchriftftefler türfte £ongo« gu nennen

fein, teffen Schaferroman: ,,£aphni« unb @hfoe", obfdjon nicht gängüc^

frei oon ftrioolität, toch turd) blühente, toenn auch gegierte Sprache unb
lebcn«frifche« (Kolorit oiele £efer gefeffelt hat. (Goethe hat (nach Gcfermann«
Mittheilungen) in ten legten Oaljren feine« Peben« fid) mit Vorliebe mit

tiefer Dichtung beschäftigt unt fid) fehr günftig tarüber au«gefprechen.

3efct treten mehrere SKomantichter auf, tcren 3f ita^cr lut^t mit Sc-
ftimmtheit angegeben werten fann, tie aber immer mehr unt mehr ter (in*

fenten grieefnfehen Literatur angehören, fo Slchille« !Xatio« au« hieran*

tria, teffen ©ud): „?iebc«ge fliehte te« $litopl)0" unt ter ?eu^
fiooe" in fehtoülftigem Stil arge Ungegogenheiten ergählt; ferner Xenoohon
au« (Sohefu«, teffen Vornan ten Üitel führt; „^ünf Bücher Gphcfifc^cr
@efd)ichtcn."

(Shariton, oon locldiem eine: iebc«gef d)id)tc te« dharea«
unt ter (Sallirrhee" auf un« gefommen ift, gehört toahrfcbeinlich fcr)cn

tem 8. oter 9. Oahrhuntert n. Q^x. an.

^m 11., 12. unt 13. Oahrhuntert n. §hv. Rauften tie fcblechtepen
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«Scribenten: (SuftcttfyiaS bcrübte feinen Vornan: „§r>SmentaS unb § US*

mene", ber 9)i
x

Önd> $r>eoboroS s}>robromoS: „iofifleS unb 9?bo*

bante", fttfetaS GugentanoS tote fiebeSgefdncbte beS „dtyarifleS unb
ber £rojilla."

£er (Erfte ber letztgenannten 3)rei febrieb noch in ^rofa, roelcbe aber

febon gang mit ben SBarbariSmen ber finfenben Sprache erfüllt ift ; bte Seiben

Slnbern fyaben Samben gebiebtet, bie freiließ roeit entfemt bon bem herrlichen

dufter ftnb, baS bte Siebter beS blüfyenben ©riedjenlanbS in biefer (Gattung

aufgestellt tyaben. 2)ie brei 2Berfc ftnb auf unS gefommen, beS üfifetaS

58ud) rourbe guerft burdj ben frangöfifdjen ^ijilologen Soiffonabe im 3abre

1820 unS befannt gemalt.

(5S mögen noch einige grieAifcr/e Fontane eyiftirt fjaben, aber unterge*

gangen fein, anbere noefy in 33ibliotfyefen iljreS GntbctfcrS roarten, grofj je*

t>od> fann beren Slngafyl niebt fein. 33cben(en roir nun, ba& für einen £tiU

raunt bon ungefähr 1600 Saferen nur bic SJBerfe ton gtoölf ©erfaffern ge»

nannt roorben finb, fo folgt barauS, bag bem publicum altgriecbtfcber 3unSe
nid>t entfernt eine fo unerfcbötflid>e SluSroafyl bon Romanen gu ©ebote

ftanb, als ber heutigen Pefertoelt jeber eibiliftrten Nation.

2)en 3 n t/alt ber griecbifcfyen Romane bilbet, roenn rotr ton bem oer*

toren gegangenen „3auberroman" tfuciuS abfefyen, bie £iebe mit aflen

tfyren greuben unb Reiben, aber ($eliobor ausgenommen) nicht bte reine,

terebelte £iebe, ber bie neuen ütomanbiebter fyulbigen, jottbern baS begehr«

liebe ©erlangen unb ber (Sinnenraufdj. $etn Vornan nimmt in biefer $tn-

ftd>t einen unglürflicben Ausgang, bielmefyr merbett am (Enbc immer bte

roeitgeljenbften SBünfcbe ber ftebenben erfüllt, allein elje fte $um erfebnten

Öenug gelangen, traben fte gar biete ©efafyren gu befielen, oft bem graufen

£obe $tt trogen, roerben getrennt unb bereinigt, abermals getrennt unb tote-

rer bereinigt u.
f.

ro. hiermit ift guglctcfi bie $lrt ber £arft eilung im

griedufeben Montan angebeutet, oon ber nur beS PongoS Scbaferroman ab*

roeiebt, ber im ©ergleid) mit ben ftcb jagenbeu ungeheuerlichen Abenteuern

ber anberen Fontane einem 3bbfl gleid>t, baS obencin ftetlenrocife rounber*

lieblid) gefebilbert ift. £)ic ?iebcnben ftnb immer vereint in anmutfuger ($e*

genb, bie (Erfüllung tfyrer l>ei§eften SBünfcbe, 31t ber fte täglich (Gelegenheit

riätten, rocgn fte überbieS 3lUeS in tfyrer reigenbeu Umgebung faft groingent

anftad>elt, roirb nur InnauSgcfcboben bureb Scfyeu oon ber einen unb Uner-

fafyrenfyeit bon ber anbern Seite, bis fcbliejlid) baS liebenbc }>aar bie (Eltern

ftttbet unb burd» eine befeligenbe ^eiratb bereinigt nürb.

3o glatt ge^t e« aQcrbing« nic^t in ben anberen Romanen ab. ^ie mit

crftaunlid)er §eftigfeit ^tebenben roerben roett oon ber £eimat terjcblagen,

unter Barbaren müffen fte oon frember (Sitte unb frembem Ucbermutb

maneberlei Ungemad) crbulben, oft ftnb fte 311m fcbmafjlicbften Jobe oerur*

tbcilt, Ärieg unb Sturm gelten über fte btnroeg. Seeräubern unb iöanbtten

auf bem fanbe fallen fte in bie $>änbe, Sunber gefd?er;cu unb 3au&*r roirs

fen unb fo burcfyfcbroeifen fie bie (Srbe nac^ aflen §immelSricbtungen, bt«

fie 3ule^t nad) unglaubüd^eu (Gefahren unb SBagniffen mit unbermtnbert

gtüb,enben ^ergen gur Jpetmat gttrücffommen, roo bann fd^leuntgft eine fröb*

liebe $)od^3eit ben felmltcfyft erroünfc^ten Scbluß bilbet.

•3n btefen Scbilberungen felbft bem ^Ibenteuerlicben SBafyrfcbetnltcbfeit

unb 3"ia" l«1cn^ang ju geben, fyat (annä^ernb) nur ber fc^on melir gerühmte

$eliobor berftanben. 53et ben Ucbrigen ift nichts gehörig Segrünbct, ja bei
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einigen lägt ftch burebau« nic^t einmal einfetyen, weshalb ber Liebhaber nid)t

gleich anfangö regelrecht um bie fo inbrünftig ©eliebte wirbt, fontern e«

oorgief>t, mit if>r baoongulaufen, um fic unb fich erft eine $cit tanÖ in ™k
gräfeliche (Gefahren unb bie urmen (Sltern, bie gar nidjt« wiber bie §eirath

gehabt Ratten, in tiefe Xrauer 3U oerfe^en.

£ie Spradjc ift, wie fdwn gefagt, nickte weniger al« ebcl; jdjwülftig,

oofl rfyetorifdjen ^runfe«, bemüht, burd) Sßortfdjmaü über bie ©ebanfen*

armuth ^inweggutdufeben, unb wie gefunfen ber (^efc^marf War, mag eine

(Stelle au« bem Vornan bc« Nifcta« oeweifen, welche bie §elbin 2)refiUa

folgenbermafeen befdireibt: „(Einem geftirnten Gimmel gleist ba« Räbchen,

ba« fich gum 5eft* ein golbene«, glängenbe«, weißpurpnrnc« (Mewanb ange*

legt hatte; fchön, ebenmäßig an 2Buch«, weißhänbig, fleifdmagelig; kippen

unb SBangen gerottet wie eine 9?ojc, ba« 2luge fchön unb glängenb fdjwarg,

bie 2SMmper blonb, bie SRafe gebogen, glängenb ba« fo üppige unb ft^önge*

orbnete §aar; gleichwie ein $cldi fmb ihre kippen, ein offener Sienenforb,

weteber ^crggcfäüigcn $onig füßer föebe au«ftrömt, ein Stern, oon ber (Erbe

bli&enb, be« £>immelö SRofe; fchön unb fd^tanf geftrerft ift ber §al«; Alle«

crgöfccnb, frei«geftaltet finb bie lieblichen brauen; fdnmmernbc, weiferothe

flammen entftrahlen bie ^dcln ber fangen. Schnee ift be« "IRäbchen«

übrige« (9eficht; golben bie £orfe, bie Haarflechten gelb, honigartig, golbig,

gefchmürft, lang hcraprc^c^ ton föftlicher <Salbe buftenb; bie &inn«

baefen, ber $al« btenbenb; bie ftppe ftrbmt ton 9?ectar, ber Sruft war ber

2J?orgenthau eigen. 3)a« ÜWaft be« 2£uchfe« Tarn ber Gwpreffc gleich unb

fchön gcbrecbjelt ift bie 9cafe; bie ^älrne flnb ancinanbergereiht wie eine

<Sdmur weißfdnmmernber perlen; bie frei«artigcn Sogen ber 2Bimpern

übertreffen Ämor« abgefpanuten Sogen. (£« fdjeint, al« hätte bie Natur
eigen« 2)f*ild> unb Nofen gemifcht, um, gleich einer gefchidten Malerin,

barau« ben Weiferothen ßörper be« üfläbchen« gufammengumalen."

Diefc fröre blühenben altgriedüfcpen Nomanftil« wirb genügen, unb

um auch «inen (Etnblitf in bie 2lrt ber ^crwirfelung, weld>e in faft allen

gricchifchen Romanen genau biefelbe ift, gu gewähren, mag ben Schluß eine

furge Inhaltsangabe be« am wenigften befannten ©erfe« bilben, nämlich be«

Vornan« „ßharifle« unb £rofilla" oon bem fdwn mehrfach erwähnten Nifeta«

:

$ie, nur in ber 2>td)tcrphantafic eriftirenbe Statt 3?argo« in 2flt)ften

wirb plöfclich oon ben farthern überfallen, weld>e aber ber feften «Stabt felbft

ftch ntebt bemächtigen fönnen, boch ade @ebäube ringsum cinäfchern, bie fich

wehrenben Männer nieberhaucn, bie anberen nebft ben Leibern unb Äinbem,

fo oiele fic irgenb gu ergreifen oermö^en, fortfchleppen. Unter ben @efange*

nen beftnben fich beiben i'iebenben (£h<*rifl*« unb XroftUa. -3m

erften Nachtlager übergiebt ber 'partherfönig $rattolo£ feinem Satrapen

^t^fimacho« bie SBad^e unb oerf|?richt ihm, beffen nie wieber in ber Grgählung

(Erwähnung gefdneht, in gweiunbbreißig Herfen für forgfältige SBahmehmung
feiner Obliegenheit eine fehr anftänbige Belohnung.

(Sobalb ber 3ug am fünften Üage in bie föeftbeng be« ^artherfürften

gelangt ift, werben bie gefangenen einfach t» Werfer geworfen, Xrofilla jeboch

in bem §arem ber §hrt)fifla, ber ©emalin M Ärathlo«, eingefperrt.

trennt oon ihr, ftöfjt QfyaxiUtf tyTföerbrcütntt klagen au«, worin er aber

oon einem Mitgefangenen, ^leanber, geftört wirb, ber ihm ben unmaßgeb»

lid>en 3?orfd)lag macht, jur Abwechslung unb Srleichterung be« Unglüd«

möge er feine ®efchid>te jum Seftcn geben. <5^ariflee fagt gu, bcfcbließt aber
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toctötid), »orerft einmal auögufcblafen. Die gute ^rofLOa bagegen burebwaebt

bie 9cacbt in jammernber, fed^unbjeebgig 2$crje langer Älage »oller (Scbnfucbt

naefy bem «heißgeliebten. Äm näcfyften borgen forbert d^arifle« ben #lcan»

ber auf, er folte guerft feine (Scbicffale ergäben, wa« biefer bcreitwiüigft unfc

^öfli^ft tyut.

(Seine feimat war £e«bo« unb »erliefet fyatte er ficb in feine
s
jJacbbartn

ßafligone, olme fie je gefefyeu gu fyaben, nur auf ba« ©erücfyt »on ityrer

au«bünbigen (Scbbnbeit bin. ßnblicb, tur* SBeftecbung gelang e« ihm, fie

felfeft 3U erblicfen unb fo gaufeerfyaft febön n>ar fie, baß über ifym fofort t^urm*

fyoeb bie Stammen feurigfter £iebe«glutfy gufammenfeblugen, wobei er bod) noeb fc

»iel ®eifte«gegenwart wenigften« bewahrte, fie um einen $u§ gu bitten. Sie

»erfagt bie $leinigfeit entfdneben unb fybd)|l eigenfinnig, er wirb oor £iefee

franf unb fdurft ber fbröben 9cadjbarin einen flefyenben 23rtef nad> bem an*

bern, »on benen er »iere gteieb au« bem ©ebäcfytnifj mit richtiger Betonung

fyerfagt. (Snbltdj betommt ßleanber unerwartet ben 2Binf, ftcb ^aa>td im

©emadj ber $afligone eingufmben. £r eilt fyoffenben ^er^enö fnn unb fingt

unterweg« ein fed^ig SBerfe lange« Oubeflieb. Die «Sdwne eröffnet bem

Ueberglürflicben, baß Slmor ihr Aperj ifym gugewenbet fyaU, we«fyalb fie nim*

mer »on iljm laffen »erbe. ^Jatürlid) erbitten bie Leutchen nun nicht bie

(Einwilligung ber (Eltern, fonbem entfliegen fofort »er <Sd>iff »on £e«bo«.

(Ein (Sturm »erfcfylagt fie nad) Stoqo«, wo fie gerabc 3eitig genug lanben,

bafj ibn bie '}3artf)er ergreifen fönnen, wä'fyrenb $afligone, in einem ©ebüfcb

»erfteeft, ilmen entfcfylübft.

(ibarifle« banft »erbinblicbft für bie fcfybne (Eqa'blung unb reoangirt

ftd> feinerjeit« burdj bie Eröffnung, baß er au« s
J>tytia gebürtig fei. Dortfelbft

fyabe er bei einem Dion»fo«fefte, im l>citi*5cix $ain unter einem 3lbornbaume

mit auberen Jünglingen ftefyenb, bie »orübergebenben grauen unb Ü)iäbcben

befdjaut unb eben fo geiftreieb al« aiuüglid) (wa« genau wiebergegeben ift)

geneeft. Darauf Ratten bie jungen §erren nod) gur £et)cr ein feebgig $exa*

meter lange« liebliche« £ieb abgefungen unb waren bann aufgebrochen, ben

Glwrtä'gerinnen gujufeben. §ier erblicfte er Droftlla unb »erliebte fid? bln>

fdmell bermaßen in fie ,
baß er fie ergebenft baoon in töenntniß fefct , er

wolle fie entführen. Die nieblicbe Sängerin befielt u>n fid? genauer, wirb

itym bei ber ©elegentyeit ebenfall« ftarf gewogen unb bat nia>t« gegen ein

pas de deux über ba« SHeer. Leiber wirb ibr <Sd)ifj »on (Seeräubern erbeu*

tet unb wenn fie felbft fid> aud) naefy Söaqo« retten tonnen, fyaben fie ba»

bureb nid)t »iel gewonnen, ba fie in bie (Gewalt ber ^ßartber geratben ftnb.

Ottfl nacb <Sd>luß biefer £ergcn«ergie§ungen werben aüe $riegägefange*

nen bem ^önig«»aare »orgefübrt, ba« mmmebr je nacb ^aune obne weiteren

C^runb einige binnd)ten, einige wieber in« @efangnijs werfen lagt, anberc in

ftreifyeit fe^t, wieber anbere al« Sclaoen an ©ünftlinge »erfÄenft. 3o
wirb and) ßbarifle« »om Könige feinem ©ol;ne CElinia« gugetbcilt, welcber

iugwifc^en im ^alaft feiner Butter bie ^ifant fc^öne Drofitla erblicft ^at unb

nun einen adjtunbfünf$ig ^erfe langen »erliebten <Seuf3er lo« läßt, ber ben

crfdjrerft gu^orebenben (ibörifle« jwar ergittern, aber niebt fo»flo« mad>t, »iel»

mebr fua>t er gleicb alle« gum heften, b. I). feinem heften 31t lenfen: (Sr

giebt fid>, um feine« neuen $errn Vertrauen gu erfcbleicben, für einen 3?ru»

ber ber Drofilla au« unb befennt ficb burd? eine frioole ?ügc al« Vtcbbaber

eine« anberen 2)iäbd>en«. dlinia« mad)t ben <Scta»cn gunacbH 3U feinem

tjrcunbe, fobann, unter 5>crl;cijjung ber 3atrarcnwürbc, begüglid) ber büb*

Digitized by Google



ältgricdjifdjt flomant. 735

fcbcu Scbtoefter sum Unterbänbler unb al« folcber t>at ber §err „23ruber"

freien 3«tritt in ben ©arten ber Königin, too er feine ©eliebte fc^lafenb

' finbet, torerft in fiebrig Herfen ihre Einmuth betounbert, fte barauf roecft

unb iljr ba« obtoaltenbe 93erhältnig flar legt. £roftfla übertrumpft bie ®e*
* fducbte burdj bie überrafdjenbe SDtittheitung, bag Bei ber <5djau ber ©efange»

nen bic alternbe Königin ficr) in CEharitte« terliebt fyaBe unb be«toegen, um
feine &t\t $u tertieren, ben Ärattylo« vergiften toolle. SBäfyrenb CEharifle«

noeb ba« §aupt tor 2$ertounberung fchüttelt, terbreitet ftdj fd?on bie ÜNachricbt

ton bem plöfclidjen £obe be« $önig«. 2c untröftlicfy bie Königin ttyut, trägt

fie boeb unoergügliä) bem ftattlid>en ©claten fcfyriftlid) tr;re $anb an unb er*

tiefet £rofifla $ur UeBerBringerin ber (Stiftet, oB reeller bie unterjagt treu

£iebenben bodj infofem in Verlegenheit geraden, al« i^nen nicht gleich ein

$lu«toeg beifommeu toifl, toelcher prefären ?age fie inbeffen burdj ba« unter*

mutbete Gintreffen eine« ©efanbten com Könige ber Araber, CEtjaguS (offen*

Bar ber £itel „<5d)afy"), entriffen »erben, ber Untertoerfung unb £ribut ton

ben s^artt>em verlangt, ©ebnöbe abgetoiefen, enteilt ber 33ote rachebrobenb,

bie Araber rüden an, nad> furdUBarem Kampfe, in bem ßlinia« fäflt, wirb

bie (Stabt eroBert, bie Königin (5l;rnft0a erftidjt fiefy. dharifle« toirb mit

$leanber an eine $ette gefdmtiebet, bie gefangenen grauen unb 9ftäbdien,

unter ihnen Drofifla, ungefeffelt auf SBagen gefegt unb fo geht ber 3"ä gen

tlrabien. (Sin ßreifenber S3aumaft toirft 5)rofiüa ton ihrem (Sifc über einen

jähen Abhang in« 9fteer, »eiche« fie auf eine 2£üfte fpielt, too fie ft<h neun

Sage lang ton SBuqeln fümmerlich nährt, bi« fie an ein £orf fommt unb in

einer tor bemfclBen ftefyenben terfallenen $ütte in breigig ^crametern ihrem

•Cammer ?uft mad)t. (Sin alte« mitleibige« 2Beib, SÜcartyÜi«, bie« työrcnb,

nimmt bie ©erlaffene in iljr §au« unb pflegt fie.
s
J?a<ht« toaa^t ba« ätfäbcben

ton einem Üraumgeficbt auf unb fragt bie Sllte, oB e« in bem £orfe einen

©afttoirth Xenofrate« geBe. 311« bie grage Bejaht toirb, lägt fie fiaS, freubig

erregt, fogleicb borten führen. 25e« Xenofrate« 6o^n, Äallibemu«, empfängt

fie unb toirb ton iln* gefragt, oB nidjt ein getoiffer dharifle« Bei ibneu

Cuartier genommen habe. ÄaUibemu«, augenblirf« terlieBt, leugnet e«, ge»

ftet)t ihr aBer in einfmuberteinuntneunjig Herfen feine innige Zuneigung.

<5t?arifle« toar aBer in bem 2£irtl;$fyauS. (SoBalb nämlich 3)rofilla termigt

tourbc, Brac^ il;r anuer PieBljaBer natürlich fonber 3^flcrn m fteinertoeieben*

beö Kammern au«, toeld^e« CEljagu« Belaufete unb, ba e« fidj IjcrauöftcÜtc,, baß

ber 33emitleiben«toerthe fein ^artfyer fonbem ein ©rieche fei, ifyn fammt (Vrcunb

^leanter freilieg unter 53eraBfolgung eine« 93iaticum«. ^(uf ifjrer üt*anberung

waren SÖcitc brei Üage nac^ 2)rofifla in ba« felbige 25orf gelangt. Später

al« bem 2J?äbdjen, aBer auaS in berfelben 9?acht, offeuBarte bem (ihanflc^

eBenfatl« ein Xraumgeficht bie 9iäl)e ber ©elieBten. (Sr fua^te unb fanb fie.

9iun groge greube! £)ie alte 9)Jartfli« Bereitet fa)neH ein SDiafyl unb ift fo

feelentergnügt, bog fie tai^t unb fyityft unb fia^ eine ©cene ereignet, toie fie

au«gelaffencr fict) faum benfen lägt. ^11« na^ bem froren Wlaty bie ?llte

unb ßleanber fid) gurüdjie^en, Begeben fid> bie ^ieBenben in ben ©arten,

too uadi einigen ?ieBe«flagen unb uaa) red)t breiften, aber ton £rofitla ener*

gifcb gurüdgctoieiencn ^unrutlningcn te« (21)arifle« ^leanter fie mit ber &unte
ton bem £obe feiner geliebten Äafligone unterbricht, toeldje sJJad)ridn ein fo*

eben eingetroffener Kaufmann, ©natl)o au« SBargo«, gebradjt t>at. i)la<h bem
^erid>t jammert Äleanbcr in breiunbbreigig ^erjen, ntdit länger, „toeil leiber

ber fpätc Slbenb feine umfangreiebere ^lage $ultcg."
s
iln ber 51benbmat)l3eit
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nimmt ber Kaufmann theil unb al« er bie tarnen Shanfle« unb £rcfiOa

hört, fteüt eS ftch ^erau«, tag bereit Altern nach ber glucfot ihrer äinber

nach 33argo« gereift finb, um fie eben ^ein^u^cn, tag fie aber, »eil fic tie

Flüchtlinge bort nicht mein: fanben, ben @natho unter Skrheifmng ton gelni

"Pfunb @otbe« ©ermocht ^acen, bie lieben $inber aufgufuefcen. Natürlich

freut er ftch jefct über ba« unertoartete gufammentreffen au§erortent(icb.

$em armen Äleanber wirb bie abermalige ©emüth«bett>egung tbbtlicf», ber

Schlag rührt ihn bei lift^e unb bei feiner 93eerbtgung am nä'chftcjn ?J?orgen

entäußert ftch £roftl!a einer Imnbertfcier SSerfe langen $lage. j$tDti Za$t

barauf reifen bie £iebenben fammt bem Kaufmann nad» 33arjo« ab, teerten

»on ben Gltern mit offenen Firmen empfangen, @natfyo ftreiit fcnmunjelnt

fein leicht ertoorbene« ($olb ein, bie Uebrigen aber eilen nach $>aufe unb be*

treiben bie §och$eit fo fdmeü al« möglich-

Ser ftch übrigen« nach biefer $robe noch mit ben übrigen Herfen ber

altgriednfcfjen SRomanliteratur befannt gu machen toünfdjt, fann bagu bequem

(Gelegenheit finben, inbem biefelben meift auch in beutfcfyen Ueberfefcungen oor*

hanben ftnb. (Smil 9tomminger.

<JHnn altrs Wol
(Jpierju bie Sttuftratien „£üfce SRaft".)

Wein alte« SRojj,

Sttein Spiclgenof?,

Sa« fief;ft bis mich toiehernb an?
Xeine Sehne, toie lahm!

9JJeine Seele, toie gahm!
Sir reiten nicht mein; t)intann!

£u fdmttelft bein £aupt,

$>eine Lüfter fchnaubt!

Od) glaube, bu träumft, $amerab.

Sir fliegen 3ufamm'

Ucber'n 3?erge«famm,

£cn alten geliebten *}?fab.

2)ie Sttauer empor!

Xu fcharrft baoor,

2>einc fchaumenbe Stange tropft!

(Sin raufchenb @etoanb,

(5in weiße $anb,

$)ie ben funfelnben $al« bir flopft!
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(*« ftäuH ber ßieS,

©*(af fftfc fätüf fü§,

Unb fytnauS in bie Mauentc tfadrt!

9(uf tfyauigem 9toin

3m 9)?ontenfd)ein,

Tafun mit 3)tad>t, mit ü)?arf»t

!

SPcrfyämjt bcn 3aum '

3m §er$en ein Xraum,
s
2luf ber ?it<be tcn legten Äug.

Tumbf tyatlcnber $uf
Unb Sadrtelruf

Unb fern ein raufdjenber gfufc!

Ter 9cad>trcinb tyaud>t,

£a$ "»ienbüdn tauefct

3n ba£ fUrcrtueaenbe $orn.

S?oü Mityt ter yic\)n

Unb mit fdjläfrigem Jon
glüftert ber §aa,eborn!

(*incn testen 23licf

^urürf, 3urürf

$uf ber ftefrften jdjlafente* §aug!

93ietn Äamerab,

Sie £d>ab', wie ed)ab',

Ta« %Üt$, %m ift au«!

Sföeui $amerab,

Ten aeueSten
N

4>fab,

Ten fyat tertoefyt ber Schnee!

Unb ba$ Xfyor fcerfcaut,

Unb ©erloren bie 33raut,

Unb mein §er$ fo »clj, fo roelj!

s
3>? ori^ @raf <&trad>ttnö.

Ter Salon 1878. 47
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JUS in ©rffUfdjafl

Met.

$er ftafebing, ber fid} fyeucr eine« ungewöhnlich langen feben« erfreut,

ift 3»ar nodj nid^t 3U C?nbe, ba$ (e^te SMfleib ift nodj nicfyt in ge^en au$-

einanbcrgcflogen unb noefy ift bie lefcte DuabriÜc nicht geblaubert werten,

aber feie 93ilan3 über unfere bieSjafyrigc Söa^erära fann benn boeb feben mit

3icmlidjer Sicherheit ge3ogen »erben. Xit (SlitebäÜe, unter welchen man
ben Ouriflen* unb Sedmiferball, ben SBaü ber Stubenten, ber SnbuftrieUen,

ber Gournaliften unb ber — 33obencultur — lachen Sie nicht fo, mein feböne«

Fräulein unb beneiben Sie un#, wir haben einen 93afl ber 33obencultur, für

welchen unter s2lnberen bie (Gräfinnen (Gabriele 3t. (9enoi$ t'Slneaucourt

unb $lgtae 9)cann$felt baö ^atronat übernommen fyafren unb lachen (Sie

auch nicht, wenn Ö^nen ber .ßufatl cme ncue tyotta oon (Sbuarb Strauß
unter Ohre -Noten (bieten foflte, bie ba beiftnelsweije ,,(5rbäpfetflänge" et er

„Soargelträumc" Reißen fotlte — jene altgewohnten (SütebäQe fanten aljo

wieter unter ber gewöhnlichen unb fyerfömmüctyen Schablonenlangeweile ftatt,

im 99fufiferoerem$faalc würbe ber CEofhtmabenb unter bem gemeinten

?ärm abgehalten unb auf ben sßrioatrebouten besagten ftä) abermals bie

blauen unb rotten 2>omino$, baß 2£ien feine orbentlid^e jeunesse dorte

mehr befvfce unb baß man fid> im GEarneoal 1878 fürdjterlidj abplagen müffe,

bis man nur ba« einfaebfte Souper beaafylt befomme, währent man früher in

Champagner förmliche Sdjwlmmlectioncn nehmen tonnte. 2)ie ^rtoatbäüc

waren gejault, benn in ber gamilie intereffirte man ftcfy lebhafter für ten

$riegätan3 im Orient, benn für einen häuslichen (EotiUon, bie h<>hc Slriftofratie

befcbraitftc fid) auf ihre abeligen ^ifnifö unb bei $ofe fonnte e$ faum be*

wegter fyergefyen, ba es ja boch ßaiferin (Jlijabeth oorge3ogen hatte, fem r>cn

SBien 3U fein unb bie Saifon in Grnglanb 3U verbringen. — Unb fo büec

eS ben funfelnagelneucn $ofooernfoireen borbehalten, ben Safcbing würtig ju

retrajentiren. ün benjenigen Greifen, bie tie Soireen ber ^ofeper in$

£eben gerufen unb in Scene gefegt, fteüte man als Orunbbrincib auf, alle-

unlauteren Elemente fernhalten, allein eine foldje Aufgabe 3U erfüllen,

febeint fet)r, fct>r fchwierig 3U fein, benn bie $feubo*2)emimonbe War nainent*

Iii bei ber jrociten Soiree in ihren oerWegenften unb befannteften Gremolaren

oertreten unb bie ftrenge §onetete ftrich befiegt bie Segel. $err Gauner,

ter tem (Größenwahn jefct £)bfer in allerlei 0»5eftalt bringt, ^atte jicbS

cinfafleu laffen, barauf 3U bringen, baß bie §erren Ofpciere 3ur gtoeiten

Soiree in ^arabeuniform 3U erfd)einen Ratten, wäljrenb fie auf bie erfte in

(lamoagne gefommen toaren. 2>er äBunfd) beS 2>irectorS ber f. f. $er«

gnügungSanftalt, Wie in neuefter &tii ba« t. f. $ofobernfyau$ genannt toirt,

fanb feine ^emä^rung, bie Öffi eiere erfebienen t^atjäa^lid) on parade, aber

einer ber cinflufjreid)ftcn Äbjutanten einer fyöd>ften
s
Pei"fö*nltchfeit foll in feinem

Unmutfy über ben üerreri^tnu« M f. !. ^ergnügungöbirector« geäußert
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^afccn, tag eine (Soiree, auf toeldjer felbft ter (St)ef te« $aufe« fid) nid)t

febeue, feine SMaifon öffentlich gu befennen, fein (Slitebafl 3U fein ten SSo^ug

genieße, ton ber ©arnifon alf0 aud) nid)t bie 9lu«3eid)nung ber s}$arabeuniform

oerbiene $a« ift eine Heine unb unfd)einbare (Spijobe in ber jDirection«*

füt)rung be« $errn gran3 Sauner, aber au« folgen unfd)einbaren 3tt>ifcben*

fäüen fefet ftet) oft eine gan3e ßrift« jufammen unb abgefet)en oon anberen

doerfen Originalitäten, bie fid) Gauner tagtöglid) 3U ©Bulben fommen läßt,

ift e« gerabe bie ^arabeaffaire ber £>pernfoireen, bie man bem f. !. 35er-

<mügung«birector faum fo leiebt oergeffen bürfte, benn: — Keine Urfad)en —
$roj$e 2öir!ungen.

-3a, biefe Piaifon«! (Sie teuren ba« £)berfte 3U unter)*
,
(reden bie oon

ber $efelHchaft normirten ®efet*e auf ben Äopf unb befefcen fogar — biploma*

tifebe Sofien. (Sin SBeifpiel für oiele, bafür aber ift biefe« eine 33eift>iet

überaus braftifd) unb toiegt ein gange« §unbert anberer auf. — £a eriftirt

in 2£ien fd)on feit einer $eit)e oon 3at)ren ein „maison de modes" erften

$tange«, bem ein Gt)e£aar oorftet)t. £rofc biefer „SReitje oon 3at)ren" ift

bie fdjtoäd)ere §älfte biefe« ©t)epaare« nod) fet)r jung unb ebenfo fd)ön roie

jung, benn wenn fie auf einem SöatI erfct)eint, glaubt man, ber grübltug

fdnoebe, burd) eine feiner tran«parenteften Seen repräfentirt, in ben <5aal.

£er @atte, £err X. oerftetjt nid)t nur fein ©efd)aft oortrefflid) , er toeifj

fogar, baß e« getoiffe 93ortt;eile bietet, eine fdjöne, allgemein angebetete grau

3U beftfcen. üflan trüeft bie klugen 3U , wenn gürft f).
gutoeilen erfd)eint

unb eerfcbließt bie Ot)ren, toenn fid) bie SBelt bie fonberbarften lauten ®e*

tanfen über ben gürften ?). unb bie CEonfectiona'rin £. mact)t. Slbcr ein

©atte ift immer 3U oiel , toenn e« fid) barum t)antelt
,

it)m $örner auf*

gufefcen unb ta« fat? aud) biefer intelligente 3)amenfdmeiber ooflfommen ein.

Gr fet)nte fid) bafyer weg oon Sien unb trachtete nad) einem feinen gät)igfeiten

unb feiner S?orbilbung entfpred)cnben Sirfung«rrei«. (Selbfteerftä'nblicb toar

c« in erfter £inic bie eigene grau, ber er fein ctjrgctgige« $>erg au«fct)üttete,

benn toer oerbient größere« Vertrauen als fein grocitcö 3ct)? 5Die eble grau

braebte ben planen be« (hatten ba« innigfte $erftänbniß entgegen unb toenbete

ftcb an it)ren gürften. Unb ber gürft toenbete fid) toieber an einen Staat«*

utimfter, ber biplomatifd)e Soften 3U oergeben t)at, benn ber gürft unb ber

Otaat«mtnifter treffen fid) fet)r oft auf ber 3agb, ber ©taatäminifter, gerne

bereit, feinem fteten Gagbfameraben bienftbar gu fein, fpät)t nad) allen 9?id>*

tungen au«, um für ben ©arten ber Sttabame £. „Modes et robes" 2c. :c.

einen Soften au«finbig 3U mad)en unb fiet)e ba , ber Soften ftntet ftd) bei

einer 23otfd)aft in
s
}$art«, unb feit ettoa feeb« 2Bod)en fungirt ber (Sonfectionär

al« Beamter in ber franaSPfAen §auotftabt. 2)a« t)eigt bod) (5arrike

macben! ©laubt man fiel) bei fold)cn ©efd)id)ten be« neun3et)nten Oat)rbunbert«

niebt in bie £uft be« ad)t3et)nten, ber Keinen beutfd)en $öfe bc« 9tococco oer*

fet^t? — Xcd} föH, nid)t« met)r baoon! 3Benn ein ©taat«minifter nidü

einmal ba« 9ied)t l)aben foßte, au« einem 2>amenfd)neiber einen ©efanbt*

fd)aft«fecretair ober dt)ancelier gu mad)en, toa« bliebe einem fold)en <3taat«=

nüniftcr nod) übrig?

Unter ben oben cr^ä^Iten „gafct)ing«ftücfeln" — fo nennt ber Liener
tie ^ummbeiten unb ^erfe^rtbeiten feiner 3c^8£n°ffcn — wag an tiefer

<Stcllc aud) ein ernfte« Steina bemäntelt teerten. 25icfcö £t)cma wäre
eigentlid) erft am Slfdjermttttood) mit feinen blcigrauen 0efia?tern am s

J>lafee,

allein aud? mitten im S&alger unt tcr ^olfa muß man ten Whiil) l;abcu, an
47*
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ben — £ob gu benfen. 2ßien foÜ namlidj in ber näcbften 3cit töon icmea
„Pere Lachaise", b. \). feinen ÄtinfHettoinfcl für bic tobte 2i?c£t ber SWufifer

unb (Sdjriftfteüer erhalten. £ie alte Äaiferfkbt fyat gwar nid>t fo fiele

(Selebritäten , fo feereit« in fixier (£rbe rufyen, wie bie (jefct unb »er weiß

wie lange?) republifanifd)e (Kapitale an ber «Seine, aber bei gewiffcnfyaften

Suchen wirb ftcfy febon audj eine ßartlidje SReifye großer $orfaljren ergeben,

mit benen bie neuen 'ürfaten auf bem neuen (£entralfriebfyof beoölfert toerben

fönnen. @lutf liegt auf bem 2ftafclein«borfer griebfyofe, flftogart auf bem
oon ©t. 2ttarr, £enau liegt in SBeiblingen am SBacb, 93eetfyooen unb

<5d)ubert rufjen auf bem &af>ringer ®otte«arfer, <$rillpar3er, §alm,
Hebbel — man fyat fte oorbem in afle SSMnfcl ber großen vStafct getragen

unb ba« $erg be« Obealiftcu fyat fdjon lange einen 23rennpunct für feine
s
J>ictat gefugt. SRim fyat fid) 9ficolau« 2)umba, einer ber oorneljmftcn

Staut Stfäccne an bie Spifee einer ^Bewegung geftellt, beten lefcter 3wed
barin befielt, auf bem neuen unb nodj giemlicfy unwirtlichen dentralfneb^of

Hrfatcn 3U errieten, unter welchen nun bie Ueberrefte Ijcroorragcnber &ünftlcr

unb Scbriftfteller bie etoige ftulje finben foOen. £en erften Slnfioß gu tiefer

3bce , bereit $?erwirflidmng allcrbing« große ®elbopfcr erfyeifd}te
,
gar ber

Xob Öofyann $>erbed '«, unb c« ift (eine 8rage, baß, faü« fid? nur bie Commune
nicht aflgu fpröbe unb pretentiö« erwetft, ber Slrfabengebanfc greifbare Jormen
annimmt, ©elbftocrftanblid) mußten ütto3art, @lutf, 3?eetfyooen, «Schubert

u. erlmmirt treiben unb auefy biefer ^Jroceß oerlangt geioiffe ©elbopfer,

aflein nad) biefer Stiftung Inn ift bereit« oorgeforgt. £ie ©ejeflfcfyaft ber

ÜJifufiffreunbc übernimmt bie (£rl;umirung unb £ran«fcrirung ber ftcrblicben

Ueberrcfte oon SBeetfyooen unb Sdwbert, bie Coer jene oon 9)?03art unb

@lutf, bie @emeinbe Sien wirb ba« O^re leiften unb bic £enhnäler, bie

monumentalen $lu«fcbmiirfungen mag bie banfbare SDcit* unb ftadjwelt be»

forgen. ©0 toirb bann SBien eine Sobtenftabt bie Unfterblicfyfeit in feiner

SDfittc erwaebfen jeljen unb bie bilbenbe Äunft toirb oielfaa>e (Gelegenheit

finben, audj iljrcu Sribut für ba« neue unb jebenfaU« toürbigc Unternehmen

beizutragen. — 3d) muß nod> taufenbmat um ^ergei^ung bitten, baß ich e«r

toic bereit« angebeutet , mitten im (Sarncoal unb mitten in feinen 9)Ja«fen*

fdKrjen, gewagt, oon langft oermoberten lobten 3U reben. Über idj habe

eine unb 3War fein* gewichtige ßntfdmlbigung unb ba« ift bic, baß alle jene

lobten, bie idj oben angeführt, ja nidjt tobt, nur geftorben fmb unb baß fie

in ifyrcn SBerfen unter un« leben, fo frifdj unb fräftig, al« (bnnten wir ümen

bic §anb fd>üttcln. £ic je^igeu Liener Äünftler unb (ScfyriftfteUer werten

übrigen« burd) ben 2lrfabengcbanfen oon bem wo^lbcrecbtigten ß^rgeij erfüllt

werben, bercinft in ber „(Valerie berülmtter lobten" Kufnannte 3U finben, wie

ber fran3Öfifcbc ©clefyrte, Äünftlcr unb {and)) (Staatsmann fein bö6fte«

©litcf barin finbet, ber Slrabemie an3ugc^örcn.

(Sine Sröge, bic bcn SRebacteuren unferer 2l)catcrrubrifcn unb bem

großen £rci«, ber ftdj für bic Sü^ne übertäubt intereffirt, unfäglic^ oiel 3U

centbiniren gab, ift cnblid) befinitio entjebicten. §crr Stcwcle if^ ^ircaor

be« öarltfjeater« geworben, oielmc^r ^at ftd) gum £irector biefe« $^aufe«

gemacht, in welchem grang Oauncr ^luguft biefe« Oa^re« ba« Sceotcr nieber*

legen wirb, um feine gait3e üfyätigfeit bcr§ofopcr 31t wibmen. grang Xewcie,

ein Äomifcr etwa« grobförnigeu , aber überau« wir!fantcn <®enre«, ein

3?ülmenlmmerift, oon bem fta^ ba« publicum fc^r gerne gunt l'ad)en bringen

laßt, war unb ift noch immer eine $>aufctftü§c be« i'aube'faVn Stabttl^eater«,
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jein tlbgang mirb alfo fner fdmie^licbft emofunben merten. -Dm herein mit

*en bereit« aecrebitirten Äomifent be« GEarltfyeater«, ben luftigen Vrübcrn

SRatca*, Änaaf unb Sölafel mirb £emele bem 9)iufentembct ber ^co^ottftabt

loo^l jenen GHang micter 3urücfbringen, ber ifm unter Üceftrott, Sreumann
unb 2lnton s

2lfd>er umgab. 2)ie 2Bctt toiü lachen unb Ijat nodj niematt oiel*

leidet fo fefyr ba« Skbürfniß nach $eiterfeit empfunben, toie gerate jefet, too

ihr nur immer fo fd)toere Arbeit augemutfyet ift. . £)ie Wtlt miß alfo lachen

unb fie mirb ben „fefeben" Äomifcrn Don jenfeit« be« 3)onaucanal« julaufen

unb ba üetoele @elb oerbienen toiü, fo mirb er tooljl aud> fein 2ftöglid>fte«

tttun, nach 9#bglicbfcit munter unb toll 3U fein. 2Bie unenblicb banfbar ba«

heutige &3ien für einen guten (Spaß ift, ba« betoeift ber (Srfolg be« (Eofta'f<$en

<5tücfe« „3f)r CEorporal", ba«, atlerbing« mit ber ©aümener in einer >$aupt*

rolle, allabenblid? ba« £tyeater an ber feien bi« an bie 2)etfe füllt. 2)ie Obee,

baß eine ftmple $ödün ein ga^e« $au« birigiren unb malträtiren fann, meil

ifyx ©elicoter ein Ciorporal ift unb 3toar ber Gorporal, in beffen Sompagnie

ber (sofm be« $aufe« al« ftreimifliger ftefyt, ift biö in bie äußerften (Sonfe»

queren »erfolgt unb ftnbet einen folgen Slnflang unb n>irft burdj ihre

Slctualität — benn meld>e SBiener $ödnn ^at feinen ©eliebten, unb loeld>er

(beliebte »are nid>t Corpora!— baß mirflich bie gan3e ©tabt bie garce fehen

unb ftd) an ihrer unbänbigen Narrheit ergö'fcen mill. — Sin örgöfcung für«

liebe publicum fehlte e« auch im (Saritheater nicht, mo man ba« franjöftf^c

?ufrfoiel „Ve'be" oon §ennequin unb be ^ajac gab. Ve'be gehört 3U jenen

Arbeiten ber bramatifeben 2Berfflätte, bie nur in einigen £fyeatern einiger

<5täbte ber 2Belt gegeben toerben fönnen, benn tiefe an bie ^offe ftreifenbe

Üomöbie ift eine fortgefefct, au« brei bieten befre^enbe 3°te. 2)ie 3otc $
-geiftreich, elegant unb mit groger (Sefdncflidjfeit erfunben unb au«geführt,

allein fie bleibt immer ba«, ma« fie 3U fein fich auch gar nicht genirt. 3)a

nun am ÜWorgen, naebbem Söe'be' 3um erjien Sftale über bie Vreter be«

?eotolbftäbter $l;eater« gefabritten, fämmtlic^e Journale mefyr ober loeniger

teutli(^ baoor warnten, junge ÜWabAen mit 33e'be in 53erbinbung 3U bringen,

fo toar ba« Ötücf ber 9cooität gemacht, benn befanntlidj giebt c« nidjt« auf

ber Söelt, ba« fo füg fdnnerft, n>ie bie verbotene Jruc^t.

5)er bereit« im ©eptember oorigen Oa^re« in unferem £ofoperntfyeater

erschienenen „^Balfüre" oon Ütic^arb Sagner folgte gegen (5nbe be«

legten Monate« ,,2)a« öroeingolb". £a§ föfyeingolt, ba« 53orfpiel 3ur

9iibelungentrilogie nidjt biefelbe große, tiefge^enbe Sßirfung au«üben fonnte,

mie ber erfte Slct ober oielme^ir ber erfte £ag , bie 2Balfüre , barauf mußte

man gefaßt jein, unb bie e« nicfyt maren, Ratten oon bem fünftlerifa^en

Ouanmefen unb bem arebiteftonifdjen Sau ber Tetralogie feinen flaren Se*

griff. Onbem bie 2!irection ber öofoper bie 2Balfüre oor bem 9^^cm^olD

in Scene feöte, ^atte fie ba« "ißferb beim <3cb»eif e aufge3aumt unb ber oerfe^rte

SBeg rä'djte ftc^ bitter. $)a« große publicum, 3ur geijrigen Arbeit nicht exogen
— unb ba« ^lufne^men getoiffer mufifalifa^*bramatifc^er Serfe if^ ja mit einer

getotffen geiftigen T^atigfeit oerbunben — ertoartete oon ber SBalfüre 3um
^beingolb eine aufregenbe Steigerung unb fanb eben nur eine erponirenbe

Vorbereitung. ÜJic^arb SÖagncr burfte e« ^errn Gauner niemal«, anfyetm*

ftcllen, für bie Vorführung feine« gctoaltigen 9cibetungentoerfe« eigene 2Bege

^u toanbeln, bem §errn Oauner mar e«, al« er ber Söalfüre ben Vortritt

•gema^rt
, 3unäa)ft barum 3U tlum , ®elb 3U machen unb in feinem bunfeln

«ber nid)t immer glücflicben ^nfiinct empfanb er, baß Vrunljtlbe allein fd>on
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ftärfere
s
2lccente Ijabe, als alle (Götter unb Lettinnen teS SRljcingolt jufammen,

3utcm n?ar fcic 3nfcenefe£ung te$ 3$orfpiel$ falopp unb fyanbtocrfätnaßig,

urtb ton feiner fyöfyeren Obce getragen. (Statt fidj nun auf feinem Xtyron ju

befeftigen, roie e$ Gauner burefy fein neuefteS 2£erf gu tfyun ©ermeinte, fyat er

tiefen feinen £fyron unb feine Stellung arg crfct)üttcrt unb älmlicbe Xinge

n>ie bie
s
Jtorabeaffaire ber Soireen fommen bagu, um bem ($cbanfen an einen

ftacbfolger bereit« föaum ju geben. 2)a« com&romittirenbfte an ter

3>irection«fityrung Sauner'« ift aber toofjl ba« deficit be« 3a^re« 1877, tri

9?iemanb berfen toiH. 2>em deficit fiel ber arme §erbecf, ton tem

ter Salon jüngjt ein fo tooljlgetroffene« Portrait brachte, jum Cfrfer,

gürft $ofyenloIje glaubte an grang Oauner ben fdion lange geluvten 0*olt*

matfter gefunten $u fyaben unb ftefye ta, bie S Bulben finb größer tenn je.

Xcr Cberjtfyofmeifter te« $aifcr«, gürft (£onftantin §ofyentol;e ift natürlich

außer ftd) , benn e« toifl ficf> fein (Stier 3eigen , ter eine Summe ton

300,000 Ömlten begaben tt)ill unb an ben $aifer, ber ftcfy jehon einige

2ftale über bie $*ernacfylaffigung bc« Pallete« mißliebig geäußert fyaben fotl,

traut man fidj nicht ^eran^ufommen. 9cun toartet aber §err Sauncr fchon

mit Selmfudjt auf ben golbenen fragen be« ,,§ofratfye«" — roie fcQ tiefet

9S?irrfal oon Sdmlben, Sehlem unb getäufdjtcn Hoffnungen enben? — —
Tie jebenfatl« intereffantefte Grfcheinung im CEonccrtfaal war in ben legten

lochen ber . nortoegifefa ^aganini £)le $ull. Xtn Sitten — Cle SM
ift ja fdjon nafye ben Siebjigcn — fyat e« nicfyt mefyr in feinem falten Horben

gehalten, er mußte teieber einmal ein toenig £uft oom {üblichen l'orbcer ein»

attymen unb oerfuctite e« in gtoei doncerten mit ben cinft an iljm fo betrun*

berten ^ratourftütfen. 2lber tiefe 23raoourftüdchen, tiefe« tolnpfyone Stiel

auf einer Saite, tiefe £ottelgriffe«camotage in glageoletcatriccn fint tie

alten geblieben unb bie SÖclt ber 2öne fyat fid) terjüngt, ift $um minteften

eine anbere geworben , Cle 33utt fanb batjer beim Siener publicum , ba«

ifym in ben ^Bierjigcr Oafyren fo oiele Ctationen bereitet, fem rechte« 3>cr*

ftanbniß mefyr unb »a« an bem tmtofanten ©reife am meiften gefiel, ba«

irar feine junge unb bilbfcfyöne grau. gigaro.
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VI.

Sic ercignißpcll bat 1878 begcnneu! bleich teS 3ahrcS (Srftling, ber Januar
— weldj' fd)tner$lich nnb bennccb auch freubia belegtet, in tcr büfteren ftarbe ber

Trauer einberfchreitenber, ted) cbenfe in allen bunten ftarbeit ^fi ?u ft unb fcc<J

ittaufcbeS fcbtßember unb fcbwclgenbcr — mit (Sinem Seite: meldf nnpcrgeßlicher

ÜKenat, in bem auf« (Srfcbütterübfte bie iebtengletfe äufammenflang mit Vrautgc*
läute, auf« U>räcbtigftc unb frappireub gegenfäfclieb, mit Veichengepaänge ^od)5cite<\e-

Pränge ftcb pcrmälte!

„£as £anb, we bie (Sitreneu blüb'n — im buitflcn ['aub bie (^clberangeu

glüh n", unb bann „fern im Süb bas fc^ene Spanien" waren bie £auPtftaticncu

meiner jüngften ftabrt, bas *}M bier wie bert ein #errfd>crPalaft! £ert begrub

man einen \H im ig — bier freite ein .Himig; bert beweinte ein ganjcS Veit — bier

jubelte bas Vclf unb raftc bacebantifeh ! Sem es Pen beiben bennedj mcbi ecu
£>cr}en unb ju £er$en ging? £er £erjcn nnb Bieren Prüft, fennte es jagen.

3br getreuer ^aff'eparteut für ferne Herfen ift ftcb. bewußt, baß gerabe fein

Bericht aus 9icm Pcm ^arabebett Victer (Smanuel'ö unb aus iDfabrib fem fflnia,«

liefen Veilagcr 3bncn in fielen Etüden icben nicht mebr als Weutgleitsbutletin

erfebeineu würbe — bei folgern Anlaß mußten mich ja bie Tageblätter eon bert

unb Pen ba aus im Scfentlichen überbeten. 5c will ich, benn in ben beiben

fällen nur einige — nicht unwcfcntlichc — Nachträge bringen, fewie einige« Vc-
fenbere, Snbieibuelle.

*{ucrft — war es nidjt merfwürbig
,
taß feine ecn all ben ftetem, bie ftd? cb

„iHcnig*(ShrenmannS" rafdjen, beftagenswertben (SnbcS in Bewegung fe$ten
f

aucb ber (*ebanfe cntflcß, cS liege etwas £ragifchcs, ein Stücf $atum tarin, tau
Bieter (Smanuel ftd) ben Äeim ber Äranfbcit, bie ibn nach wenia, Jagen feinem

Vclfe unb feiner 3 c * t raubte, auf einer legten VefucbSreife |n fetner angebeteten

„9fcftna" gehclt hatte, ber gleichfalls föwer ertranften lUutter feiner jüngeren Äin-

ber, bie ibm fe Piel Oram bereiteten unb mit Scbiilb tragen, baß er als armer,

eerfdmlbeter 27tann gefterben ift? Auffällig nicht minter, baß 9(iemant in ben

blättern ftd> erinnerte, wie gan$ taffclbe ijefäbrlid>c ftriefclficbcr, sufammeu mit

feiner zweiten Sd>wieger teebjer, ber ©erjegtn Pen iUefta, ben ^cuig pcu 3talieu

fchen einmal im 3abre 1869 beimfuchte, wie er aucb tamals feben bie Sterbefacra-

mente empfing, jebed) ftd) wieber erbclte. Gbcu 51t jener &tu war cd ja, taß er

auf bem Jtrarifenbett, feinen Xct nahe glaubenb, bem Vunbe mit jReftna ber ftirdje

Segen perleihen lief?. .Hrcnprinj Gumbert fiimmte bereitwillig JU.

lactPcll unb lieS eeell, wie bamaie ber .Hrenprinj, jeigte unb jeigt jeut ftcb

Jtenig Gumbert. (Sr perwebrte bem jungen (trafen ü)(irafiere — treb ber

fcblimmcn JKelle, ben biefer im ftalfebungSprccef? 30?antega»a gef^ielt bat — niebt

ben erbetenen (Eintritt ine Stert ejimmer beS gemciuidiaftlicben Katers. Unb als

bas Parlament ftcb anbet, bie ^erbinblicbfeiten, welche Bieter Ömanuel binterlaffen,

aui bas l'anb ]u übernehmen, ba hat ber junge 2Mcnarch hiergegen entfebieben gel*

tent> gemacht, es fei tes 8 ebnes Sbrenpflicbt, ju erlebigen, was unerlebigt ge-

blieben, unb er werbe biefer heiligen Verpflichtung allein aus feinen perfculidieu

Mitteln nachfemmen.
Senn Gumbert, bes allbeliebten Bieter Gmanuels Grbc unb Stammhalter

bisher nech nicht gan^ ebenfe beliebt gewefen, fe ift er es i'eit bes Vaters ieb unb
feit ber 2 brenbefteigung gewerten. £eS VelfeS pergettertcr l'icbliug feben immer
war bie junge Äenigin, unb was ibrem dental bie Italiener beienberS gut an«

rechnen, tft eben, baß in ber Che mit ihm bies angebetete Sefen ftch alücftidb fühlt,

wenn fte — nicht bie peüenbetjtc Schaufpiclerin, ccer wenigftenS, baß fte ftcb nicht

unglüeflieb füblt. (S* ließ — fe flnftcrt man in eingeweihten Äreifen — Anfangs
ftcb ta* @egentheil befürchten, ja man hielt fegar eine Verhärtung jwifeben ^rinjeß
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9Jlargberita unb bem £>er5c>a, oon 3lofta für eine fcen ^erfonen unb Steigungen eut«

fbreebenbere S0?i5plic^tcit. (Sine 3eit gab e«, wo ftdj au* bem 2lntli(} ber .«reu«

brinjeffm nicht ein feiner 3ttg bc« Unbehagens oerwifeben }u laffen febieu, unb man
beutete e8 auf nabelicgcnbe Söeife. Äber wie bem auch gewejen fein mag unb ficb

nun gewanbelt bat — GineS ffcebt feft, bie junge Äenigin ift glütflidb, all Butter
— jwar nur eine« einigen ÄinbeS — $weimal fpäter gingen cjeboffte (Slternfreuben

bem s£aare nidjt in (Erfüllung — aber eines rei3enben, föfliidjcn & nahen, blonb

wie bie Butter, läcbclnb wie fie, bom SJolfe auf ben §änben getragen wie fie!

3d> hatte gewünfdjt, meine (jjmäbige, (Sie bätten jenen fo ganj imbrooiftrten, boeb

welta,efdncbtlicben, bölferbewegenbcu 2)ioment bor bem Cnirmal mit erlebt, als

„Unfer firit}" ben flehten, jubelnben Victor (Smanuel auf feinen arm beb, berate

unb baS Äinb oor greuben in bie ßänbe feblug, wäbrenb brunten in ber laufeben«

ben iDtenge bonnerajeidj ber Otuf erfdwfl: „Evviva la Germania!" Unb oorber bie

GibeSleiftung beS ttönig«, ber (Senatoren unb 2)ebutirtcn! 3)a hätten Sic Äentgin
iPtargaretbcns Slugen leuchten feben fotten, unb Sie bätten mir Stecht .gegeben:

ftürwabr, ein fcböneS SBeib, eine „beautrf" erften 9tana.ee, auf bem Xbjone jur 3eit

bie Scbönfte — nacb Äaifcrin (Slifabctb oon Dcfierreidj!

£aß unfer beutfeber Äronbrinj ton alT ben fürftiie^cn ©äften unb fönig«

lieben abgefanbten, bie ftcb. juni SPegräbntß in 9tom eingefunben, ber Italiener lau«

tefte unb ungcbeuctyeltfle ©umbathien gewonnen, wiffen (Sie aus ben 3€ *tun4cn -

&ucb bon bem Unftern lafcn «Sie, unter welchem ber arme iDtarfcbatl (Janrobert
fianb. ^iel Neugier machte ber junge ^atritf :Dtac«:Dtabon als „<Sobn feine«

SkterS" rege — ein lang aufgefdwffeuer, noeb etwas „ungelecftcr", boeb. reebt gut*

mütbig breinfebauenber ßüngling bon jefct jweiunbjwanjig fahren. ®roße £beil«

nabme fanb aueb Königin y\a bon Portugal mit bem im fünfzehnten 3abre
flebenben Äronbrinjen — erinnerte man ficb bodj, baß bie ^arte, aber betoifebe

grau ihre beiben Jfmber cinfi mit tobesmutbiger .§anb ben tücftfcben iDteereswellen

entriß! Um fo einftimmiger oerurtbeilte man baS lieblofe fernbleiben ber oon
fircblid>en ^ürfficbten befiimmten älteren Xocbter, ber ^rinjefftn (Slot Übe. 2>ercn

©atte, Jrinj Waboleon, fehlte titelt unb unfer Äronprinj unb (Sr faben ftcb jum
erften töZal nacb bem Kriege! „^lon'^lond" ©eficbt wirb immer bron$ener, bie

9?afe unb ba« Qmbonfcoint immer mehr an ben „(befangenen oon 3t. ^elena" in

feiner leuten an Caricatur ftreifenben ßrfebeinung erinnerub.

$on 9Jom b,atte ber gewiffenbafte ^affebartout, wie Sie toobl benlen tonnen,

Gile, nacb Üiabrib ju fommen, wo biporifeber, mittelalterlicher 1>omp unb i^runt

unb mobifeber ©lan^ unb ?uruö — beibe in ibren frapbantefteu, ^rtremften, be*

raufebenbfien ?leußerungcn unb formen — wetteiferten, ba« Jpocbjeit«feft be*

jungen Äönige ju bevjeben! iBJelclie (Srtreme — ba« aufregenbe, blutige, graufame
(Sj?ectafeln unb (^e<>ränge ber nationalen (Sttergefecbte ju (Sbren einer jarten 9ieu=

bermälten, unb am näcbften £aae finnige Slnmenfbiele mit boetifeben '{reifen, bie

eben biefclbe Äönigin ber ftefte, gan'i wie eine wiebererftanbene brooen9ilifd>e

©cbäferfönigin, oertbeilte!

Steoiel intereffante ^erfönlicblciteu waren niebt aud? in 'üttabrtb beifammen!
^war bie „ Jugenbrofc" mußte ^u s4Jari« im Verborgenen blüben — bagegen war
bie ©rofjmutter ba, einft Königin (SbrifHne, bie aite, nunmebr jweiunbftebjigjäb«

rige $er$ogin bon ^ianjaree; ferner ftranj b'Äfftft, beö Bräutigam* Vaiter:

£er$og unb ^erjogin oon aWontbenf icr, btc Gltern ber iPraut, nebft beren jüu«

gerer Scbwefler. Öraf unb (Gräfin oon 'ißart«, bie ältere (Sdjwefter, nebft

ben oier Sd)Weftern be$ ©räuti^amö, in elfter ?inie bie reijenbe junge Sitwe,
^rin^efftn Ofabelle oon Äfturien, oon ber e« beißt, fie werbe $>erj unb £anb
ju einer ^weiten (Sbe bem ^^in^en 5 r * ctr '* l,°n £o$en$ollern

f
bc« SJumi«

nenfürflen jüngerem trüber, reieben. ,,^u« Atinbcni werben i'cute" — (*raf unb

(Gräfin oon ^ari« ftnb nun aud? febon beinahe oierjig, refo. breißig 3abre alt, bo<b

noeb febr flattlidje unb — wie nicht *,u leugnen — aueb febr fompatbifebe örfd?ei«

nungen. 3tb hatte ben (Ärafen feit jenem ftürmifrbcn 5 cl,ruarta
fl
w tet ^arifer

3>ebutirtenfammer nie mehr gefeben, wo ber jebnjäbrige Änabe ficb febeu an bem
Äleibc ber mutbigen, beutfcb.e'n aifutter feftbiclt. 3e^t trug er bie <£apitän#uni«
form bc« ihm bcrloren gegangenen PanbeS.

Sie ©räfin bon ^Tan* oerleugnct ficb nicht al« ältere (Scbwefter ber jungen

Königin oon Sbanien. 2)iefe in ihrer fcbamübcrcjoffencn, unter Ihränen lächeln«

ben a'nmutb am ^oebicit^tag 51t febilbera, fehlen mir fafl bie SBorte. Shre praebt-

Ootte Toilette ift $bnen ficberlicb febon mehrfach unb ausführlich, oon berufener

#anb (b. b. einer 2>amc) befchrieben. 2)ocb ganj abgefeben oon ibr, erregte bie
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3nfantin , obwohl etwa« Haft, bic aUgemeinftc ©ewunberuna. Sie ift gra^iö« unb
bech für ibre 17 1

; 4 3ab*c t>6U gebautj gefenften ©liefe« febritt ftc baber in ber

Äircbe unb ba« blübenbe 9totb iorcr Hibben ftacb feltfam ab &on ber ©läffe ibrer

©cfuht«$üge. Xtx Äönig — hier abortiven roir bie ähnlich matenben Söcvtc eine«

©enoffen bon ber üWabribcr 9teüe — trägt bicfatlocfige«, braunes £aar, einen f lei-

nen braunen ©aefenbart unb ein noch Heinere«, etwa« fofett nach aufwärt« geboge»

nee Scbnurrbärtcben. (Sr ift in leöter j^cit breitfcbulteriger unb fdjon recht mann«
lidj geworben. Sein ©lief war fr« unb feine Spaltung eine unbefangene, wäbrenb
man bem SScfen ber ©raut tief mebr ben außerorbentlicben (Sinbrud annterfte, ben
bie ^eier unb ©cbeutung be« Jage« auf ibre Sinne unb ibre ^bantafie ausgeübt
batte. s32ad& ber öinfegnung ibre« ©itnoe«, bie am Jage, nicht fpät 3lbenb«, ftatt*

fanb, unb in ber altcbrwüringcn ©aftlila bon Sltocba — feit gerabc 4S 3abren
war bicr fein fpanifeber .Honig wieber am Ältar jur ©egebung^ ber $o6jeit nieber«

gefnict - besiegen bie iHeubermälten bie große, unbefebreibuch prächtige Staat««

caroffe, über welcher bic Äronc febwebt. 3>ie 3üge ber Königin waren jegt beite*

rcr unb glücflictyer, ibre garbe eine frifebere geworben, ber König aber flaute ftolj

unb freubig jugleicb in bic üöelt, ba er ja feine :Wercebe« au« Jt?iebc, unD niefat

au« *l>olitit ober (Souoenicnj heimgeführt bat.

ß« wirb feiten in unferen mobemen ©erhältniffen borfommen, baß ein Äönig
feine erfte fiebc, wie utr Königin feine« £er$en«, auch jur Königin feine« tfanbe«

macht, ober richtiger wobl: 51t macben bermag. 25aß c« ber jungte üWonarch Spa«
nien« burchgefeßt, muß Meinung bor feinen ©eftnnungen, feinem (ibarafter crwccfcn.

2Jiöge ber Gimmel biefe wirflieb, wie c« febeint, im Gimmel gefcbloffene ßbe feg«

neu! 3)aß ba« föniglicbe ftlittevwocbenpaar jur £tit, wie man $u fagen pflegt, ben

Gimmel auf Grben bat, ift wobl glaubbaft. Sic braudien auch nicht ba« ielcpbon
mebr — gewiß baben Sic bic bübfehe Slncfbote babon in ben ©lättern gelefen —
unb aueb ju ftreiben braueben fte ftcb nicht mebr, fonbern fte fbunen ftcb ftllc« nun
münblicb a,efiehen unb vertrauen, wa« bie £iebe ihnen cingiebt. 2)e«balb wirb jefet

wobl bie intime (Sorrefponbcn^ Leiber au« ber £eit ibrer ©rautfebaft in jener

Schatulle ruben, bie König 'Jllron« feiner Verlobten ui biefem ^weef al« ©eichenf

barbrachte, ©orerft battc er acht Reiben inbifeber perlen binetngclegt. 3* fawb

©efegenbeit, bie Schatulle ju bewunbent. Sie ift au« Upis lazuii gefertigt unb
ftebt auf bier t'öwcnflaucn, mißt 40 Zentimeter in ber Jpöbe, 80 in ber ©reite. s

ill«

©erjierung ftnb eine 2Jienge SRofcnguirlanben bon ©olb in unübertrefflicher Arbeit

angebraebt. 35er fleinc Scblüffel allein ifl ein iüieiflcrwcrf unb ftellt — wie

rcijcnb! — eine winjige aufgeblübte Äofe mit ibrer Atnoepe t>or. 2)a« 3nnere ift

gfeutyfaft« mit Upis lazuli betleibet unb mit 3)iamantnägetn gamirt.

3* batte im t>erfloffcnen 2)ionat einen wabreu 9cunbgang an bie eurobäifdjcn

^)öfe ju »oüfübren; fafl überaß gefebab Gtwa«, woöon ^äffepartout 9*otij ju neb-

men )t* »crpflicbtct fühlte. 3n oer C^arcnflabt an ber 9tcwa, im prächtigen

SÖinterbalai«, g,ab c« eine präebtige, ortbobor ceremoniöfe iauffeierlicbfeit. ©roß«
fürfl SBlabimir, jweiter Sobn be« Äaifer«, ift t>on feiner jungen ©attin, — jeuer

ebaraftertjoflen beutfeben ^rinsefftn, welcbe bie erftc niebt jum griednfeben ©lau-
ten übergetretene rufftfebe ©roßfiirftin ift — t?on 3Karic ton Schwerin, ber

Xocbter bc« ©roßberjog« ^riebrieb ^ranj, abermal« mit einem Änaben befebenft

worben, welcher in ber '£aufc ben altertbümlicbcn, biftorifeben tarnen ©ori« er-

hielt. Unter ben Rathen befanben ftcb Äaifer Slleyanber unb ber beutfebe Äaifer,

welcher bureb ben Grbgroßbcqog t>on Schwerin, bem ©ruber ber erlauchten ÜJiutter

bc« iäufling«, vertreten würbe. Raffen Sic fich jwei Sinjelbciten bc« merfwürbigen
<£eremonicl« erjäblcn. ©äbrenb ber nach ©oüjicpung be« Sacrament« beginnenben

Liturgie trug 3hre sWajefiät, bie Äaiferin, ihren neugeborenen ßnfet uim heiligen

•Jlbeubmabl. Sobann legte ber Äaifer ben hom Orbcn«fanjler auf golbencr

Schüffei ihm überreichten Slnbrea«orben bem Täufling an. hierauf erfepien bic
hi« babin in einem anftoßenben ©emacb toerbarrenbe Atter in ber Äirche, um ben

2)iajeftäten ibren 2)anf absufatten.

3n Üonbon hatte Königin ©ictoria foeben ba« beeret boQ^ogen, welche«

einen neuen Samcnorben fchafft: ben „Äatferlichcn Orben ber inbtfchen Äronc."

(S« ift ber jweitc 3)amenotbcn, :ben nun ©roßbritannten beftljt; ber febon heftan-

bene war ber ©ictoria»
sÄlbcTt-Orben. Xit erften Jürftlicbfeiten, welche bie jefct gc-

ftiftetc
s2tu«',cichnung empfangen baben, ftnb bie fämmtlic^en fünf iöchtcr ber Kö-

nigin, bie Äronprinjefftn be« beutfehen, deiche«, bie ©roßberjoain hon öeffen, bie

%*rin3cffin Zbriftian öon ^olftein, bie ÜKarquifm of l?orne unb ^rinjef ©catrice,

ferner bie jwei Sd?wiegertöcbter ber 2)ionarcbin (^rtnjcfftn ton SJalc« unb £erjo-
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gin ton (Sbinburgb), enbltd) ibre Xante unb SDftlfeme (bic &er$ogin ton (Eainbribge

iinb bie Örofjberjogin ton l^ecflcnburg'StrcliU). 3d> terfeblte in (Snglanb übri»

C\
wie Sie benfen tonnen, nid)t, einen sÄbficcbcr nacb (Sötte« Slrroftarf, OJort-

jjton, \u machen, wo feit SBcib,nagten — id? habe 3bncn ba« oerige SWal feben

baoon erjäblt — bic vHaifcrin ton Cefterreid? meitt. Unb bic ©elcgenbcit, biefe

bobe Xame ju tewunbern, laffe id? mir nidjt einmal entgegen. 3n biefer .jpiu-

fidjt ift 3br fo«mobolitifd)er ^affebartout ganj baffionirtcr Liener — id) febwärme

für Cefterrcidj« fdwne 9)ionarcbin! Sie war mit }wan$ig 3at;ren fd?ön
r
aber ftc ift

jetst in ib,rem tierjigfien 3al?re noeb, weit feböner! 28er ftebt biefer blübenben

Xame bie ©roßmutter an? Xiefer jugenblicb. trangenben iUutter bie 2)iutter"d?aft

eine« erwaebfenen Sohne«? }lbrobo« — ftrontrinj Sinbolf; id? fab ben auf feiner

febottifdjen jWeife Segriffenen. 6r ift ein offen unb intelligent in bie Söclt Mieten«

ber 3üngling geworben, unb als er auf feiner ^rotin^ialtour in i'iterbool anfam,

gewann er ba« jpcrj ber iüienge bureb einen bübfeben (£barafter*ug. 311« ibm näm«

tidj miti\etb,eitt würbe, baj? ba« in Jtingatown fiationirtc Rettungsboot bie 3)iann»

fdjaft einer fdjiffbrüdjigen öfterrcidnfeben Srigg gerettet babe, lebenfte Äaiferltcfce

$cbcit ber 2Jcannfcbaft bc« 9tettung«boote« bie Summe ton 30 t*f. 2t. au« feiner

^rioatfdjatuUe unb befahl, bafc beren Serbalten ber Regierung feine« Katers bebuf«

weiterer Selobnung gemetbet würbe.

Ceflcrreicb« Soben felbfi betrat id) bic«mal nur flüebtig, al# @afi bei ber in

35? t cn ftattgcfyabten Sermälung be« (SrblanbmarfdjaUs in Xirol, "J>rin}en grar,

3ofcf ton s)lucr«terg (geb. 185«) mit ©räfin SMlbclmiue (geb. 1857), Xocbter

bc« gürfien §erbtnanb ,Hin«tty unb ber gürftin 2Rarie, geborene i*rin$cfnn

ton Viedjtenfteiu (einer (Soujine be« jefet regiereuben gürften 3obann II.) Xie

Sitte be« boben öfterreid?ifd;en 2lbel« war bei ber gctcrlicbfcit fo oettjäbtia, all

möglicb. vertreten, unb wenn id? al« Srfduencne j. S. ben ©ruber bc« Äatfcr?,

Griberjog l'ubwtg Victor, ben IWniftcrträfibcnt ftürft 2lner«terg, welchem ber

Sräutigäm al« Sobn eine« Setter« oerwanbt, ferner bie frürften Scbwarjenberq,

Urenberg, Vobfowits SiHnbifcbgrätj, Dictternicf; , bie (trafen !l)2ann«felb, Xraut-

man«borff, (£lam*©aUa«, ©rünnc u. o. 51.
s4>rinj gran} 3ofef fam in einer

^radjtcaroffe borgefaljren, in einer jweiten folgte bic jugcnblidje Graut. Xie Äut»

feber unb Güd)fenfj»anner trugen im »Hno^flody ^rad^toolle Gouquet« au« lebenten

Glumen. ©räfin Sßilbclmine, eine fd^lanfe, auffaUenb feböne (irfdjeinung — id)

erinnere bier beiläufig barau, baft fic e« war, bie bei ben arifiefratifcben Xbeater»

oorfiellungcu im s^alai« "äuer«berg öfter« frcunbltcb. ercellirtc — trug ein weiße«

^tla«fleib; ber lang fyerabwaUcnbc Schleier war burd) ein Xiabem au« tlmetbüften

im §aar befeftigt. Xa« Grautbouquet beftanb au« weißen Rofen unb ^pacintben.

Xer .Gräutigam (Referoelieutenant) war in (Sioil g,etleibet. Hit Grautiungfem
fungirten bie swei jüngeren Scbwcftern ber 3?raut

r bie ältere Scbwefter bc« Gräu=
tigam« (b. b- 1^55 geboren) unb Somteffe Claubina Xbun. Unmittelbar nacb ter

Xrauung fanb im ftttrft MinSfo'fd^cu ^alai« ein ftamilienbiner ftatt unb ^iaebmit-

tag« beqab fttb ba« neuoermälte tyaar mit €c^arätjug nadj (£ja«lau unb ton brn
nacb ber berrlicben Geft^ung 3lcb, bem böbmifdjcn ©cbloffe weilanb fce« Sater«

ton Htonj ^ranj 3ofcf, bc« ^rinjen Sincenj.

Slu^erorbentlicb günftig würbe in Ccftcrrctcb ein UlUerbö^flc« ^anbfd?reiben bc
urteilt, äaifer ^ranj 3ofef bat grau i'eopelbine ton ©aibeef in Gofcen , ber

@cmaliu bc« ßrjbmeg« ^einrieb, filr fieb unb ibre ebelicben 9iacbfommen ben

greiberrenftanb oerlicben. (Srj^erjog ^>einrid; (ein Setter be« Jtaifer« unb Cbeim
Äönig Gumbert'« bon 3talien, beffen iUiuttcr feine Sd?wefier war) begab fid? al«»

bafb nad? 2lMcn, um @r. aKajefiät ben Xanf für bic(e feiner (Semalin geworbene

3lu«5eicbnung abgufratten.

Sie crinnent pdj, baß jene (Sbe Slnfanfj« am Liener £efe mit feb»r ungnä»

bigen 'Jlugen betrachtet würbe, aber bic Xücbttgfcit nnb Üieben«würbigfcit ter Tarne

bat bic Ungnabc balb in ®nabc unb ßulb oerwanbclt. grau o. S?aibecr (geb.

1842, oenn. 18(38) gebörte al« Sängerin ber Güfmc an; fic biefj Vcobolbine £cf.

mann unb war Xocoter bc« für$licb erft ocrflorbcnen tenfionirteu "ärdjiobirectcrÄ

3gnaj ^ofmann in Ärem«. 3cben Sommer bi«b,cr erfebien 5r3b.cxjog ^einrieb**

^cmalin in Ärem«, um ibjem Sater einen Sefucb ab^ufiatten, unb bie ttremfer

ennangelten nicmal«, mit einem gewiffen freubigen Stoljc ton ber i'eurfdioifeu

"Jiotij ju nermten, wcldjc bie jur crlaucbtcn Xame geworbene Geamtentocbter urb
Sängerin ftcb bewabrt b)atte. Sie ibrerfeit« ermangelte aueb niemat«, jenen «a»

milien Siftte 511 macben, mit beren Xtfcbtern fic friitjer in frcunbfcbaftlidjem Um-
gang vieftanben.
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25a ieb bie* einmal Pon einer morganatifeben Bcrbinbung fpreebe, fo fei

gleieb noeb erwäpnt, baj? eine anbere folebc bemnaepft Pon einem anberen fürftlteben

^einrieb gefebloffen werben wirb, ^rinj ^einrieb ton £effcn«3)armflabt,
altefter Bruber bes (Svofj^cr^oa« i'ubwio, IV.

( als fönigl. preujjifeber ©eneralmajor
in Xrier garnifonirenb, bat fiep mit j^räuleiu Caroline Pon Siüiep, eine« (Generals

£od>ter
f
tertobt. 3m ©ro&fyerjogf. Jpeffifc^en £aufe eriftirt befanntlicp febon eine

morganatifebe (Sbe: bie bes ^nnjen 2lleranber, Cpeims bes (SroöbcrjogS, Brubers
ber (Jt»arewna, mit 3ulie ^rinjefftn p. Battenberg, beS polnifeben JtriegSminifterS

©rafen 2)ioritj o. £aufe £oebtcr.,

'Jiod> mehrere Berlobungen lann ieb ber ®näbigen pier notificiren. ©leicbfalls

eine« preufjifcpcn ©enerals Xocptcr, fträulein i'nife P. Bopen, pat fiep in töom
mit beut ber bertigen beutfepen Botfebaft attaepirten Lieutenant Solf t>on £Üm$>*
ling terfKreepen, Baroneffe lUtarie o. iUtepfenburg in Sien mit 2ftar greiperrn

p. Biegelcbcn — „Sectton8ebefs"«Sobn unb „SectionSebefS"*£oebter fommen in

letjterem Bunb »ufammen. Unb benfen Sie, oereprte grau — im Dtotpf etyilb'

feben §aufe tft 2lu*fiebt 51t jwei 6pen auf einmal, bie benneep — weber eine, neep

bie anbere — Berwanbten»(Sben fein werben. £ie Bermälung ^räulein §an*
uab'S oon JWotpfcbilb in l'onbon (geb. 18öl), einer Saife, ber £oepter »?on 9latban

Maper, ber ebenfalls feine Ofotbfcpilb, fonbern Juliane (Scpu gebeiratpet batte, mit
beut (Sari 0. ittofeberrp ftebt febon für bie näcbften Soeben betör, unb in ftranf-

furt a. 90ft. ocrlobte fid? fträitlein finita 0. jHotbfcpilb (geb. 1857), jweite ioepter

ton Silbelm, bem jüngeren (£bef ber bortigen $irma, mit $fint ''Max öolb*
febmibt, ilUitinbaber befagter ^irma. 2>iefe tyt wirb in bem ftranffurter Stamm*
paufe teS ©efdpleeptä überhaupt bie erfte fein, welche feine Berwanbtenebe ift.

sJlun,

es fommt weutgftenfc aueb in ibr (*elb ju @elb, wie in ber oorerwäpnten 21bcl

»um 2lbel, nämlieb junger reifer ju altem unbegüterten. 3Bopl befomme alfo

beiben £peileu, was fte baju gewinnen!
%

Jlus Cefterreieb braebte icp noeb fo manebe ^Jiotij Pon 3ntereffe für Sie b«nt.

3cp itreepe aber nid>t Pen ber ,,'ilffaire Sfrejf ebowsf p", benn berlei garfttge

Volitifebe §äntcl fiub @ett fei 2)anf niebts für ben »eibliebcn ©efebmaef. 2öäs
fümmern meine fepö'ne .^errin 3llt* unb 3ung»2:fcbecbentbum? dagegen werben «ie
eine Stegung bcS lUitgefüblS für £'abislaus ifö agner b^ben, ben '•ßefler

s
|Jrofeffor,

welcber bie gefebäbigte Gbte feines #aufcS im Blute bes Beleibigers reinmufeb.

Sie erinnern ficb bc« „XramaS ^ercjel". Raffelte bat nun in ber SJerurtbcilung

bes Siegers im Xuell ju feepsmonatlicbem (^efängniß feinen Slbfcbluf? gefunben.

Xragifeb terlicf aueb ein anberer ^amilienfatt. Bor 3apreSfrift etwa braepte ein

löiener Blatt eine jiemlicb unbelicate tSntbüüung über bas junge Sbc * «"p
tuofen^aar ^o^pcr*iüienter unb beffen früpeu Sprößling, welcben bie bcrxlofen

(Sltern angebliep oöüig ternaepläfftgteu. ^rau fop}?er»ü}(enter, als Sopb" 9?centcr

einft bie ebenfo gefeierte
H
4>ianiflin, als anaebetete Siener Sebönbcit, ifl nun in ben

legten Soeben — irrfutnig geworben! Xcr Vornan ber fepönen SebufterStocijter

Soebaljp in Sien, ber mit bem Selbfhnorbe bes Baters bes betbörteu 3)täbebenS

enbete, wirb 3prem (Sebäebmiß oielleicbt noeb niebt entfallen fein. 3)er .^elb bes

iHomanS, ber ruffifebe aKajor Bulajel — weleber fieb leiber übrigens, waSminber
befannt fein bürfte, rüpmeu fann, ein (freilieb weitläufiger) Berwanbter ^»erjogS

^iicotaus ton Clbctfbura unb feiner (morganatifeben) ©emalin (Gräfin 0. Cftern-

bürg, geb. Bulajcl, $u fein — batte fteb nacb ber Slbreife aus Sien naeb ^artS be»

geben unb aueb bort in feiner ebcoalercSfeu Seife PiebeSaoenturen angefnüpft. So
wußte befcnberS ein ÜJcäbebcu ber Seblaue an fteb ju feffeln unb bemfelben eine

niebt nniebeuteube Summe abjufebwinbeln. Mittlerweile war in Sien ber Selbfi-

morb Secbatjp'S erfolgt; auep bie auslänbifebe treffe berichtete über ben %aVL unb
als gar bie Einleitung einer Uuterfucbung bropte, fanb Bulajcl bas "^flafrcr ber

^arijer Boulcoarbs für feine ruififebe (Sonfilitution entfepieben ju warm. Aturj —
er oerfebwanb aus ber franjöfifcbcn ^auptftabt unb — warb niebt mebr gefeben.

2)as arme 2Häbebeu bort beweint inbeffen mit bem Berlufl bes i'iebbabcrS aueb

ben Bcrluft ibres ©clbes.

30 bie 9ieibe ber Scanbalofa noeb niebt $u (änbe? werfen Sic mir entrüfiet

ein. 3cb wage meiner Xame 30m unb füge weuigfiens noeb eines an — es ift

gar ju — ?ifant! %l\o — Xcn (ÄarloS, ber famofe fpanifepe ^rätenbent, weleber

fteb furje „Seblacbtenbummler" bei ber rufftfeben "Jlrmee aufbielt, reifte

aus Bufarcft birect naeb ^ariS afc, boeb niebt allein: er batte eine 2)ame aus einer

ber an^efebenften Familien Rumäniens mitgenommen, ftrcilieb ift bie Sebbne
balb wteber enttäufebt beimgefebrt, beeb foll btefe (EntfübrungSgefebicpte Pon ber in
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ftrobsborf weitenbeu ©emalin beö 2)cn (£arlo$ fo übel fccrmertt »erben fein, ba§

man febon t»on (Scbeibung mnnlelt. $n ber i^at — (Srlbnigin Sfabella unb

Detter (iarl tonnen ittrm in Slrm ibr 3abrbunbert in bie ©(brauten ferbern!

3n ber ©cbweij, als id> fie auf ber 2)urdjretfe nacb Italien berührte, berrfebtt

große (Senugtlmttnabarüber, baß ein ©cbanbflecf ber SHepublif, bie <Bpit\\) öfle in 5?ab

©aron (Ganten SBaabt), 3U eriftiren aufgebort babe. jlbenb« fed^e Ubr am 31. %t<
cember würbe angefünbtgt, baß nidjt mebr gefrielt werben bürfe, unb um ein halb

fiebeu Ubr würbe ber (Saal geräumt. @in Soften fteüte ftcb toor bie £bür unb bie

Verwaltung ließ mittbeileit, baß bie (Son&erfationG« unb ©tüarbfäle bis $ur ge-

wohnten .geh offen bleiben würben, b. b- bie elf Ubr, unb baß bie $erfcne'n,

welche !ein (Selb für bie SKücfreife mebr befäßen, ftcb an ber Gtaffe melbcn motten.
Seber bafelbft ftngemclbete erbielt 30 ftranc« WcifegelD. 9)ian erzählte mir, ba§

ein Gnglänber beö Slbcnbe herber in ©aron angelangt fei, um btc lefcte Partie

mit|>ielen ju fönnen. 2)erfelbe glaubte, ba« <&\>it\ baure bis jwölf Ubr 9iacbt*

unb war bann belieb überrafdjt, als mit einem ÜWale Finis Saxoniae gemacht

würbe. 2)er blonbc Söritc füllte ftcb in feinen Stedten herfümmert unb machte

ben ganjen Slbenb ?ärm. 9Jun bleibt fror «Hern noch, Monaco ein Cpfertifd? für

ben iDiolocb bc# ©hiele«.

2)ocb — eorüber, ibr ©Ratten ber tobten ©vieler. 2öann lebte ba« ?cben

ftcb luftiger, al« in ben Soeben, welche fommen? s#flücfen audj wir un» alfo bie

Blumen, btc für une erblüben werben im allgemeinen ^reubenfranj be« näcbften

äBclt^antetal«. ^öffentlich, fann 3bnen nach breißig Xaftcn biel befonber* grßb*

liehe* unb Slmnfante* erjagen 3br reifefertiger

$affe*>arteut.
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1) $u« fonnigen £agen. duftige ©eidncbten au« bem ©pmuafiaftcu» unb
(Stubentenlcben. Von 2ttcrifc tfefe. Ceberan, «gcbleftnger'fcbe thuwanbUnta. 1878.

8. 106 leiten. 1 Tlaxl. — Tie „Cuftigen (Scfd?id?ten
H

ftnb !cine (Scfftetn>9(ad>

reteret, fenbcrn frifd) unb frei; au« bem Selen gegriffene Öcnieft reiche, wie fie

ber überfprubelnbe 3ugentmuttj in ben fonnigen £agen be« fibelcn spurfdjenlebeu«

„auf feiler $aut" erfumt unb au«iübrt. Sitte* föope, ber atabemifeben 3ugenb
Unwürbige. ift ecrmiebcii, unb e« ftnb nur (Srtebniffe gefGilbert, bie geniale (Sr«

finbung«aabe unb eckten, treffenben SSifc befunben. vJ)ian ftebt, baß ber Verfaffer

jelbft niept „ebne" ift f
unb baß er nidjt Vergebene fid) in ber Unieerfttät«ftabt biet

belegt unb mit beücn «uaen um ftd> gefdjaut b*t. Xtv letjte $bfd)nitt, „Metria",
eutbält aücrbiug« einige« «efannte unter feinen jablrcicben fleinen £cpnurren, aber,

ba« tbitt bem $übfd)en Vudje feinen Slbbrucb. Repetitio est mater studiorura!

2) Stu« &lein«2lficn. 3ti>$cn au« ber C*egcnwart unb Vergangenheit. Von
^ermann 9ce«fefdmp. i'eipji^. Verlag be« £au«frcunbc«. Sti. 8. 7fl leiten.

1 Tl. 20 pf . — Xie erientahidje ftrage ift für (Suropa ba«
f
wa* cinft ber Äaufafü«

für föußlanb war: ein Äafu«, an bem man ju fauen ^at! CMücfIicbextx>ctfc gebt bie

?efung ber orientalifeben ftrage bie meiften teilte nid)t« an, aber in ben testen

iagen waren 5ltter Vlicfe baljin gclenft,

28o bitten treit in ter lürfei
Xtc Kelter auf einanter f(6laa,en.

v^o ift e« eine banfcn&wcrtbe $abe, baß un« fteßfefdjnp auf einen Xtyeii be«

£rieg«fd)aupla&c« fübrt unb un« ^fi^en — &!imn au« eigener Slnfdjauung
— bringt, au« einem üanbftricbe, ber cinft in bbcbfler (Sulturblütbe fianb unb jefct

bülfle« eerlümmert barnieberliegt, ein £bcil be« — tranfen 3ttanne$!

Xa« bedjft elegant au«geftattcte Vüdjleiu bringt in ftbtpeilung I., „Unter
Gräbern" eine ^d)ilbcrung Pen pambuMale mit feiner warmen 2RineralqueUe, bem
alten Plutonium in £icrapeli«, ber peiligen Stabt"; — ein Üobtenbain, bie melja*

mebanifd)e Vcgräbnißftätte Per Ve«poru«; — SÜSanberungen burd) tfpeien , mit
mutbologifd)en unb altqefd)td)tlicben föeminrtcenjcn ; — bie £tabt ber 25iana, baö
altberübmte (Spbcfu«. — Slbtbcilung II. „Unter ben i'ebenben", fd)itbert ©egen*
wärtige*: 3m (Safe turc unb aftatifdje Proletarier, Vilber, bie au« bem $?cben ge-

griffen finb. £a« Vucb wirb feinen weiten $?efcrfrci« finben , unb wir wünfdjen
hur

,
baß ÜHc«fcfcbnp audj ton feinen anberen pfeifen im Criente e en fold)c ober

gleidjartige SdnlPerungen bieten inerte.

3) Vrautidjau. ©ebiepte Pen (Surt 2Weof. Üeipjig, SH. S. §öbnc. i?*ei«

2 "Maxi. — Viel glüljcnbe ßretif, wenig £d)ärfc be« C^ebanfen«, aber immer eine

geeilbete $orm, in ber alle« faleumäßig Hingt unb bie un« oft burd) frappirente
©enbunaen be« 3nbalt« überrafebt.

4) 2)er Wadjfommer. öine Srjäblung oon s
«äbalbert «tifter. üJcit bem

Viltniß be« Verfaffer« unb brei ^tablftid>Pignetten. ©uftab .^eefenaft, preßburg
unb i'eipjig. — in neuer gefcbmadeoUer 5lu«|tattung erfd)eint bter Stifter« tiefjarte

Xidjtung, bie be« 3ntereffe« atttr finnigen poeftefreübigen ©emütber wertb ift unb
bie mit einem £beil jener Äunft oerfaßt ift, welcbc im ,,^ad?femmer" al« leftlidjer

3d)murf be« i*eben« gefcpilbert ift.

5) 9iannt. (Sin puppenmäreben für große Äinber Pen ^eipjig,

^obann Ämbreftu« Vartb. (Sine aüerliebfte feine «Satire auf ba« Älefterleben uhb
bie ultramentanc (Srjielmng. JRit prächtiger i?aune bebt eine fünftleriftp feine Jpanb
ba« (Gewebe ber benffaulcit (^ewebnbeit empor , um in burcbfidjtiger 3renie ipre

^ebreeben 51t jeigen. 21 wcblgelungene ^oljfcbnitte jicren ba« bübfebe Vucb, beffen

^lueftattung eine be« renemmirten Berlage« würbige ift.
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K. v. R. £a$ $auö Sabetocn ift nidjt ba« einjiae, beffen Statnmlanb außer
balb feine* gegenwärtigen SKeicbcö liegt. Tem $aufc ^»abflburg, $atmober (in

(Snglanb), bem £aufe Coburg (in Belgien), Cranien (tn $oUanb), bem £aufe
Settin gebt e* ebenfo. 2)ae $au« £>oben$oUern ifi aüerbing« fett 1850 fo glücf-

lid?, fein Statnmlanb gu feinem ftciaje ju jäblen.

Dr. Max O. in Berlin. Aux ailes bat nnc- beffer gefallen 0.19 Quand deax doi-

vent, ba« aud) metrifcb flüfftger ifi. ^ebenfalls befifcen Sie große« ^ormtalent.
^iicb in ber SSerbeutfcbung SBaltberö unb Slnafreon« jeigen Sie ftlufc unb Stirn«
mungSreprobuction. aber bie Originale futb ju befannt unb ju oft überfefct, al«

baß fte für uns t>ern?enbbar n>ären.

Eine Frau in Danzig. Unter bem ^feubenwn
,;
Xbeobor oon ber Sttnmer"

fteeft feine Sie, fonbem ein (Sr, unb jtuar ein febr aeiftootter ßbelmann.
Bianco Pennelli in Berlin. 2Bir cjuittiren ben (Smpfang 3brer i>einet>ariation

burd) ben nacbfolgenben Sibbrud berfelbcn:

Xu paft Xiamanten unb Strien,

£aft (Welt unt jtafienfdjein'

!

Xu &aft aud) viel feit'nc hieben

Ma& neuefkm £d>nitt aar fein.

Xu paft aud> bie fd>enften Qareffen

Unb Xtener, nobel ftaffit;

floß gierte i'cn ebelften SHacen

Unb &untc gut brefurt.

Xu ftnaft aud? bic licbticbflen lieber,

(spielft ta* Hiano frirtue*;

Xu bidjtcft. Xu tanjeft unb reiten,

Xu fdpift feaar famoe.

Xu baft aud> ein rezent ©efiebtepen,

Cin $üntd>en, fo \art unb flem

;

Cnäblft aud) fiel febene (*efd>id>td)en

Unt lacbelft aar ffifi tarcin.

Xu paft aud) aar freunbltcbc Altern

Sil laben ni Xbee unb $all
Unb fint aar järtlid) befetaet

ftür X einen Tunrt'acn (Wcmal.

Xu würteft num (Watten mtd> nepmen,
tfca.cbrtc id) Xeinc &ant!
Odi tretfc ta* ton Xemein i*atcr.

Xer b^t tac lamift mir betannt:

«Pitt Xcincn refiaen fikinaen,

SÜlit Xcinem Muntcben tiein:

Xed> ficb', id) maa. ni*1 bat<n

!

Xu jiretfclftV — A?aitft et? für «d>er*V
Xen («runb trifl id) Xtr fa^en:

„«icinMinb, Xu paft tein £crsl"

Gustav Schalk in S. Raffen Sie feben. 2sMr prüfen 2lUee unb behalten ba«

^efte.

Kuroliue L. in G. ©leid? in ber (Einleitung 3brer „öntfagung" fagen Sic:

Xer Sd?leier ber Wadjt fing an, fuh über bem Stärtd)en ju entbüflen unb bauebte

reftgen Xämmerfcbeiu au«.'"' 2)ae ift ja fo, als wie bie feligc ÜHüblbacb einmal

fcbrteb: „Sie tnicte nieber in bem £cmpcl ibre« Innern unb betete inbrünfitg", eine

(Squilibriftif, um bie Sic bie Jpelbcn be$ (Jircu* Sfenj beneiben fönnten. £cr bau»

cbenbe Scbleier möge auf enug 3br lüfauufeript beberfen. SBtr fbüren feinen ^e^

ruf sunt Jüngling t?on Sattln une.

H. H. in B. 3)?ag man aueb über S?ielee beuten, nne mau trtü, baö ftebt

feft, bafj 2)irector $ein in becoratioer 3nfceniruna ©ute* geleitet bat unb ba$ er

bartn felbfllc« unb ohne tftnteraebanfen »ar. Sie .$ein'S Stelle befe^t n?erren

trirb, ift noeb nncntjcbtcbcn. »äie bem elften Scbaufpiel beß bcutf(bcn iHcicbe*
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nur ju roünfcben, baft feine arttfhfd?c Leitung enblicb einmal in bie §änbe eine«

tcroäbrten, bramattfcb geicbulten Dramaturgen, eine« Dichter«, ber ba« Jbeater

r.rünblicb tennt, !äme. Düringer unb fein 9lad>folger £>ein roaren beibe ibrer 3kr*

flangenbeit nach routinirte Sdjaufbieler
, fte batten alle bie Dbeile in ihrer £anb,

aber e« feblte letber ba« getftige Öanb!
R. D. Uckermark, „ftn bte ©eltebte" roäre nicbt übel, wenn nicht bie folgenbe

Stropbe roäre:
Unfc »renn bie Wacbt ebn' Qnti

v Auf allen Leitern rubt,

SUcnn feine* Sterne* jvuntcln

Xa* $>cn erhellen tbut;

Tann bat te* banden £effcn*
Web! — noeb fe matter Schein,

(«efteüt in 3la*t unb £>cr$en

Öin belle* ?i<bt binein.

SBir baben toicrunbjroanjig @rünbe, biefe Stropbe filörenb ju finben. Grften«

tbut im« ba« „tbut" nicbt gefäüen unb bicrunbiioanjigficn« roill uns bie Hoffnung
als Wacbtlicbt aud) nicbt einmal im Schlafe einleuchten.

C. W. Bres&u. Da« ift fein (Jrunb. 2ötr fennen berühmte Schriftfleller ber

©egenroart, rcetd^e ftch untcreinauber bie intimften (Grobheiten öffentlich anvertraut

b,aben unb nachher bie ergebenden greunbe geworben ftnb.

Frau Hauer. Sehr bttbfebe 3bee, aber bte 2lnSfÜbrun£ ift nicht formreif genug

für ben Drucf. llebrigen« baben'« roir bem 5üttor ju fernem (Srgöfcen mitgetbeilt.

Leser in Rostock.

O tiefer Streit »irr enren nimmermebr.
Stet« trirt tie ©abr^eit b<»t«rn mit tem 34»cnen,
Stet« Wirt flo'cbietcn fein r-er S)?cnf*bett £ecr
3n jtrei i<artein: Barbaren unb Jpeücneit.

Fr. Gl. in A. $*enn Sic fuh fo t>or ben Smbfmalen fürchten, machen Sie e«

teeb roie bie fchönen ftranjöftnnen, bie ftch neuerbing« auf bem öein impfen laffen,

bamit ber 3trm nicht r-ernnjiert rotrb.

K. S. Warschau, Dintenflccfe tönnen Sie an« 3h«m fetbenen Äleibe bureb

eine Abreibung mit Sßeingeift unb roarmer Äfchc, foroie bareuf folgenber Slbroafcbung

mit Setfcnroaffer befeitigen. sÄbcr nebmen Sie ftch in licht, bafj leine Dintc auf

Öbre bo* bermutblicb blauen Strümpfe !ommt. Dagegen giebt« nur ein Wittel:

Unerbittlichen SKothfttft!

Dr. E. in Bremen. Derartige .»jeitercigniffe entlieben ftch ber ^erüefftchrigung

burch ben Salon, ba bie Dagesprejfe einer sjflonat«|cbrift bamit immer $noorfom*

men murj unb roenn roir auch mit ^iluf jicjfil oiricterffctcfein hinter ben neueften

• SHeuigfeiten binterber rennen trollten.

G. L. M. 19. Unferc Vornamen laffen ftd? nad> ihrer Gntfiebung im SSefent*

lieben auf bier Sprachen jurüeffübreu, ba« $ebräifcbe, @riecbifche, £ateinifchc unb
Slltbeutjcbc. S3ettt> ift au« Glifabctb entftanben, aifo hebräifchen Urfprung« unb
bebeutet ©ottgefebreorene, Slbolfine ift altbeutfch unb bebeutet Beftanbige, Clga ba«

flegen ift rufft|cb unb bebeutet bie SHubrnvoUe.

St. Wem in W. Die grieebifche Marine jäblt 1 <ßan$erfcbiff unb 13 anbere

ftabrjcuge mit einer SPemannung ton 5GO Cfficiercn unb Seeleuten.

Valerie L. in D. Starfcr ^arfürn!

Oiina.fraulitbe Seelen fliebt c«,

Xic nad> grüner Seife rieeben,

llnt ta# lafter bat ^uireilen

Sieb mit rHofcnÖl florafeben.

Gr. B. in P. Söir tenuen ^»errn D. ©lagau treber perfönlich, noch baben roir

jemals rebactionefl mit ihm ferfebrt, baben auch für feine Schriften leine aöjugrofjc

Begeiferung, aber bie 5lrt, nüc Jperr i'asler, ber belanntli^ juroctlen mebr t»ou

Üi'ci«bett trieft, al« e« einer 3Nannc«fcclc gut ift, über $erm ölagau im 5lbge«

ortnetenbaufe urtbeilt, beriefet bennboeb nicht allein ben lad, fonbern n?a« bei ^erru
£a«tcr noch befremblichcr ift, bie i'ogif. ^etanntlicb ertlärte er, ba« ©lagau'fcbe
Bud) nicht gelefen ju haben, um gleich barauf Detail« au« bemfelben anjugeben
unb Eingriffe auf C^Iagau ju machen. Die parlamentarifcbe OJebefrcibeit mufj beun
bod) ihre ©renjen haben, »renn fie l'eutc, bie außerhalb be« Parlament« flehen, unb
ftch bafclbft nicht bertbeibigen lönneu, angreift unb oerurtbcilt, obne fte gehört ju baben.

E. W. alter Freund des Salon. Die ^facbologte bat noch immer nicbt bie alt«

grieebifebe (Einteilung ber bicr Dcmpcrameutc berroorfen, bie auf ber iDty'cbung ber
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Äörperbeftanbtbeile berubt. "Jiadb ibr ift ber (Sboferifer t>en ber gelben, ber SRt>

Uincbolifer ben ber febwaqen l^aüe, ber ^onguiniter fem 3Mut, ber ^blegmatiter
ton ber i'mnpbe beeinflußt. 3m @>anjen aber nimmt man jefct an, bafc ftcb jene

wer ©runbäügc feiten rein, fenbern immer mit einem antern Temperament gc«

mifebt finben. Dfacbftebenb c^cben wir eine originelle Äuffaffung iSbc-bowicdn'« r-cn

ben frier Temperamenten.
(Sbebowiecty* berübmtcfte* C*emälbe war ter 2lMd>ieb teä Scan £alae (biei'e*

ungliieflicben Cpfcr* be* !»cligion«fanati*mu«, ter ale r-ermeinttieber Wörter feine«

}nm Äatbclicißmuci geneigten fclbftmcrberi)eben Sehne« 1702 in Tculcufe bina.e»

ridjtet würbe) ecn feiner ^amilic. 3?cr biefeö ^iib gruppirt ber Äünftler eter

Vertreter ber Temperamente, bie ibre ßmpftnbung beim ttnblid te« rübrenben
SPilbee je nad> ibrem Temperament äufeern. Ter Gboleriter ärgert ftcb lebhaft ge»

fticulirenb über bie Ungerecbtigfett ber Siebter, ber Sanguinifer ^erbrüelt eine

Tbränc ber SWübrung, ber iNelandjclifer ift traurig unb gebanfenr-ctf, ber ^bleg«

matifer bat ftd) bequem gefegt unb betrautet baß $tlb mit intifferenter lifiene.
*

Isidora N. in Lemberg. 2Benn Sie 3br Snglifcb bttrefc eine gut unterbaltenbe

feetüre cultitiren wollen, \t fdjaffen 2ie fieb a 1 1 berger'S Illustrated Magazine

founded by Ferdinand Freiligrath an. Tie $>erlag«banblung nennt bas Unternehmen

felbft Lifiht Littrature for k-isure hours UUb fte vermag mit bicfcm Magaxiue, ba*

in Trucf, Rapier unb Qfluftraticnen 3?or$üglicf>ce leitet, allerbing* manebc freie

£:tunbe angenehm aufzufüllen unb für angebenbe (Snglänbcr aueb ta# 9?fifcltd>e ber

Spracbaneignung mit bem Unterbaltcnben tefc 3nbalt$ ju vereinigen. 3ebe« §eft

foftet nur »
a ^ar!.

. .

Dr. A. L. in Berlin. 9?recbnt Sie bie« rätbfelbafte Sd)weigen, ^rinj!

A. G. in Stettin. Tie '|>bbfielegie bat erwiefen
,

ba§ baß 5Mut ber grauen

mebr 2?affcr unb weniger rotbe Üügclcbcn entbält als ba« SMut ber Männer, roel«

ebefc bcrmtfge ber iDiebrjabl jener Xügeldjcn mebr $?cwegung*tbatigfeit jeigt alä ba*

ber grauen.
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fflotf bon naturfarfrener ISiamantine, am untern SRanbe in rierecfiqe mit falbe-

farbener ©icilienne eingefaßte 3acfen auGgefdmitten , unter treiben ftt$ ein ^liffe'

bon naturfaibener Jaiüe btnjieljt. ä^ern offene unb mit ftaille eingefaßte $ofo-
naife , mit Änotfftbhifj. S?om jurütfgefälagencr unb auf ber SRüdfeite geraber,

gteidjfaÜ» mit ftaiüe eingefaßter €hebfragen. 2luf bem SRücfen ein bom $at«au«-
I tr Calon 1*76. 48
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tbeil Ijerabfatlenben 2)iamantinefd>luppeu btent

2)er etcff ju bielem 2»obeü beftebt au« unM MiM breite 83 orber

-

tbeil »Mi unulnöpfen unb auf ber breiten Unten eette t|t eine runbc Staf*e

aufaef öt 1)^&n ift an ber Saitle etrea* gefdjwe »1 ,
3>er gttfe

,
bif über

SSmSS&let iä*S! Kraben enbiat am ftalfe in einen «ein« Mtan mit gt«

broAenen Öden. 2>er Gllbogenäimel tft mit barüber ju tuopfenbem lttff*l«0.

9ir. 2 .frauJrcefte.

9U. 3. Elegante .f>au?tDefte.

®cn petlgrauem $albtud> ; ber ^ergförmtge $al«au«f(pnitt roirb bnr* eine

gtbletfe mit perabfallcnben Önben gefdjloffcn 2>cr ganje äußere JHanb ber $an*.

reefle, aljo oben ring« um ben $al«au«id>nitt , oorn perab unb unten ring**

bäum ift mit jebönen ©lumen in blauer ©eibe geftidt. 21m äufjerften 9tanbe ift

ein graue« gaitlcpliffe angelegt , ba« ein wenig unter bemfclben berpovtrttt. $ie

©arnirung be« (Stlbogenärmel« ift gleicb ber ber *Hefte.

9lr. 4. SBafltoilcttc.

^rinjeßrobe fcon rofa gaifle. 3)ie untere Partie be« 83orbertbcil« ift mit m;b»

» Reiben bouiaonntrter unb rüicbirter ©aje garnirt; bie ÜHttte tft Pon einem
reren

@a',eblifieoclant butcbi'cbnitten , befieu tfepf ton einer boppelten sölenocnreibe mit

rofa e^rägjtreifen am gebilbet ift. (SüvaBiüden unb ÜRodreoerfl Pon n>fa
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mib wcißfeibenem $e!in. 9fod ton iofa gaiüe mit langer, bon rüfätrten ©aje-
bolant« bebedter ©wlebbe

,
welä>e mittel* einer ©lättertuffe au« Sltla« unb ©am-

met in berfdnebenen Müanceu t>on ®rün unb fliegenben 3^9™ jujammengejogen
tft. 2>ie SHeber« ftnb mit SBlonbe eingefaßt unb ber Fintel , melier fie mit ber
SCaiDe berbinoet, mit einem ©ouquet bon bcn gleißen blättern öerjiert. ©ermüden
ber £aillc jeigt ein *piafrron bon weißer gefältelter ®aje

,
eingefaßt mit einem

rofa ftaitlefcbragftreifen unb einem ©lonbeueolant
; auf ben ©(bultern ©lätter-

bououet«, ring« um ben föanb ber £aiQe Crepe Hsse-^liffe«. 3n ben £>aaren
weiße föofen unb ©lätter.

Wr. 5. Äincrtoiletle.

4>cn blauer gaiQe unb fammetartigem, blau auf mai«farbenfm ®runbe bama;-

9tr. 3. (Stegan te £au*»cfte.

firtem ©toffe. — 2)er gaillerod ift mit jmei ^liffeootant« garnirt. 2)ie £unica
bon bamaffutem ©toff überbecft bie ©cbür^e unb legt ftdj Uber bie redete ©ehe be«

9fcde«
(
auf welcher fie fiel» in ein bieredige« S9latt verlängert; bie anbere Seite

fällt gerabe berab unb ift mit einer firf) im redeten SBinfel wenbenben ©bifce

befefet , welcbe am untern Xbcil ber ©djürje einen Volant bilbet. Unteibalb ber

£aiQe eine bie £unica etwa« in galten jicbenbe ©cfcärbe, welcbe auf ber SNüdfeite

in jwei ©cbleifen gefnübft ifl uno in langen
,

unegalen ©djlubben auf ben 9tod

berabfäQt; auf ben oberften ©eblubben eine £beeioicnflecbtc. 2) et untere 9tanb be«

auf ber föüdfeite edig unb über ber §üfte bogenförmig gefönittenen ©ebooße« ift

mit einer garntrt, über welche eine ©ebnur bon föofenfnodben gefegt ifl

Äuf bem 9üftenau«f$nitt eine ©bifce unb auf ber ©cbulter ein Söonitlonne bon

rofa Crepe lisbo. Zic £aille tfi auf ber ftUdfcite ju fdmüren.
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Str. 6 nnb 7. Sdjtnutff afidpcn mit X^cfftn.

tjür biefe Arbeit tauft man in einem @ef$äft, meiere« mit 3utfbör ju Damen«
arbeiten fanbelt, ein Heine« ÖeftcH bon fcrgclbetem Stup fer

, beffen SDfdrl fxd>

mittel« ©d?amier öffnen unb [cbliefjen läßt, hierauf »erben bie beiben bat eigent-

liebe üäfteben bilbenben Ct>al* au« Garton geformten. 2)a« innere rotrb mit ge-

Rl 4. Saatcilctte

Achtem atlafl gefüttert nnb ba« 9eußere mit einer auf einem geeigneten Steff
int rufftfeben ©heb auGgefübrtcn £ticfcrci überjegen. (@. 2>effln wtl 7 in natür-
licher (*röfje.) 9?adbbem bie cinjelnen Steile gufammengefügt, roirb auf bie t?er-

binbungen eine mit ber (Sticferei barmenirenbe (Sbeniffe genäbt.

Sit. 8. •efbtttei Garte mit (Barnitnr. gnr SteppMei.
Gin foldje* in ftarfer g trief taumtt'ofle ju ftricfenbe« Sarce b*t ie 15 Zentimeter
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©ehe. Sie au« ber Äbbitbung eifutotii* , btlben je jttei 3Mftn« bie Raffte eine«

Carte«. 2>er Änfang beginnt mit 3 äHaf<$en Itntf nnb wirb bfttnt fortgefahren

mit bec erften 9?eibe mit einer überzogenen , einer zugenommenen unb 2 atatten

SPiafcben. — 2. Reibe. 1 übergewogen , 1 jugenommen , 1 alatt , 1 in bie bintere

genommen , 1 glatt. — 3. fteibe 1 übergej. , 1 äugen. , 2 gl , 1 in bie bintere

fit. 5. Diiwrtoitettf.

gen., 1 gt. — 4. «etb.c 1 übergej, 1 mg.. 1 gf. ( 1 lug., 2 «1., 1 jag, 2 gl.,

•4 jugen., 1 in bie b g-, 1 gl. — 5. ttetbe. 1 übergej , 1 jug., 2 gl., 3 «rbrebt,

\ cd , l in bie fr. g. #
1 gl. — ö. »eibe. 1 übirgej., 1 jug., 2jl., 1 jug., 4 gl., 1 311g.,

loi., 1 in bie g., 1 gl. — 7. ». 1 Übergej., 1 jug., 2 gl., 6 beibrebt, 2 gl.

1 in bie %. g., 1 gl. — 8. 9t. 1 übergej.; 1 jug. t 3 gl, 1 jug., > gl., 1 jug., 2
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al ,
1 in bie b

fr,
1 «1. - 9. 1 überfiel., 1 m, 3 fit

\
in bie

fr. g., 1 fit
- 10. ». 1 übergej. , I pfi , 3 fil, 1 ,"fi-, 8 gl., 1 }ug., 4

:'lr 6 «<J)inu<iraitdjta.

Wt 7 Xcfin -,u 'Jir. •*••

gl., 1 in bie b- g. , 1 gl

gl , 1 in bie b. g , 1 fll.

— 11. tt. 1 überges.. 1 jng , 5 a! , 9 rerfcrebt, 4
— 12. «. 1 übergej. 1 jng., 5 gl, 1 abgenommen,
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5 gl., 1 abgen., 5 gl., 1 in bie a, 1 gl. — 13. 9t. 1 übergej., 1 $ug., 5 gl,

7 »erbrebt, 5 gl., 1 in bic l?. g., 1 gl. — 14. 5». 1 übergej., 1 jug , 6 gl., 1

abg., 3 gl., 1 abg., 5 gl., 1 in tie g., 1 gl. — 15. 9t. 1 übcrgcj., 1 jug .

3 gl , 5 »erbrebt, 6 gl., 1 in bie g., 1 gl. — 16. 9t. 1 übergej., 1 jug., 7
gl., 1 abg., 1 gl., 1 abg., 6 gl., 1 in bic j. g., 1 gl. - 17. 9t. 1 übcrgcj., 1
jug., 7 gl., 3 »crbref?t, 7 gl., 1 in bie fr. g., 1 gl. — 18. 9t 1 übcrgcj., 1
*ug , 8 gl., 3 jufammcn, 7 gl., 1 in bic g. t

1 gl. — 19. 9t. 1 übcrgcj., 1 jug

,

17 gl., 1 in bic b g., 1 gl. 2)iefc 9teibe cnbigt ba* crftc 9teliefbeffin. 25ie an-
bcrcn werben in gleicher Seife gearbeitet, inbem jebe 9teibc mit einer ttbergcjo«

genen unb einer jugenommenen tftafebe anfängt nnb mit einer in bie Untere ge-
1

tfr. » («eftidte« Cur«? für 2tema1cn.

nommen unb einer glatten 3R. enbigt. 3)1« Äugeln ftnb bur# 13 iftafeben getrennt.
s

Jiacb ber 19. 9tcibe wirb »erbre&t gejhttft unb »ieber mit ber 4. 9ieibc angefangen.

3n ber 2. Steide ber en relief geftridten Partien ftnbcn ftd> jwei Äugeln, 2)ic«

wirb »en ber 4. bi« jur 19. 9tetye wieberbolt. wobei bei jeber 9tetbe jtoifäen

ben beiben 2)effln« 13 alatte *Dla\d)tn gelaffen »erben. 9ta$ jeber 19. 9teibc

folgt eine »erbrefcte 9tcibe
, fe baß ba« dcelicfbeffin auf bcrfelben 2 tue erhalten

wirb. $ie brittc äugclreilje bat bereu brei unb bie »iertc »icr. 9?a$ ber »ierten

Äugelreibe wirb eine' Steide »erbretyt gefirieft unb bic jweite Raffte be« Sarre« an-

gefangen. — 1. 9tcibe. 1 übergej., 1 jug., fortgefabren mit gl. SR. bie jum (Snbc

ber 9fetye unb bie »erlebte SR. in bie wintere genommen. — 2. 9t. wie bie »or-

Digitized by Google





Digitized by Google



762 ttcurfic tfLoUn.

l?crae&enbe. — 3. 9t. öerbrebt. — 4. 9?. 1 übergej
,
4-, 1 abg. , 1 jug. S5Me-

berpolt bis jum 4- bis nur nod? 4 übrig Heiben , alSbann »erben 3 jujam-

mengeftricft unb 1 gl. —5. dt. bis jur 9. gl. HJl , toobei jn Anfang unb ju

(Snbe jeber 9t. 2 SM. jujammengefhuft »erben. 5 äftal »ieberpolt ton ber 1.

bit jur 9. Weibe unb übergefdjlagen. £ie (Sarred »erben in ber auft unferer Äb»
bilbung erjidulidjen Seife mit ber Stabel auf bcc 9tü(fieite jufammengenäbt —
$ie ©arnitur »irb befonber« gearbeitet unb an bie Steppbecfe genäbt. -Der @ang
berfelben i[t: 1. 9t. 1 3W. übcrgej., 1 gl , 1 in bie p. g., 1 abg, 1 $ug., 15 gl,

1 in bie p. g. — 2. 9t. 1 übcrgej., 14 »erbtest, bie arbeit umgcbrcpt — 3. 9t.

1 ubergej., 13 gl., 1 »on hinten gen. — 4. 9t. 1 übcrgej , 14 rerbrcpt. 1 abg.,

1 W, 1 gl., 3 uerbrcbt: triefe 4 9t. j»eimal »icbcrbolt, um bie erfie gälte

ber «Boibüre ju feilten. — 13. 9t. 1 übergej, 1 gl., 1 ton pmten gen., 1 abg.,

Jlr. 11. ffif4ü ton niffifaer 9lr. 12. gdilcife für Äleifc&efab unb
©uipflre SciffürefaUtfe.

1 jug., 1 gl., 15 bcrbrebt. — 14. 9?. 1 übergej , 14 gl.; bie «rbe it umgette'nbet. —
15. 9t. 1 übergej., 14 »erbrebt. — 16. 9* 1 übefgej

, 14 gl., 1 abg., 1 jug.,

1 gl, 3 terbrept. 3)iefe mer9teipen ftnb zweimal ju »iebcrpolen; bann »teber »on
ber 1. 9t. an ju »iebcrbolcn.

9Jr. 9 inb 10. Xeitettei für Xagrienpfaig.

9?r. 9. ^rinjefjcofiüm von moo«grttnem geraubten ©toff, in ba« ein gellerer
Ten eingewebt ifl. $ie 9?obc fällt t>orn gerabe perab unb enbtgt auf ber 9tüd-
feite in eine furje <&d)Uppt. 2>er untere 9tanb ifl mit einem ftaitletelant ton
über einjtimimnber «Wüance garnirt. $>ie lunica t>on glcicpem ©toff wie bie 9tobe;
ber untere 9tanb bcrjelben ift mit frönen Cuaftenfranfcn ton ber ftarbc be« Stoff«
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befefct. Um bie 3?üfle ber ftebe ift fie gefebmadt-oü brapirt unb über ber €ebürje
ift fle burefc übereinanber geftellte £d>Ieifen mit bo^elten ©cblu^en gefcbloffen.

Sin bem untern £beil bc« dürfen« ift Die £unica nnter einer äbnliien ©anbfdjleife
gcfcbloffen. — ©latte Bermel. Äragen unb SWanföetten mit ftenaiffanceguipüre
garntrt.

Sit. 13. ÄragenfWü. 9Ir 14. «trmcl.

Wx. 10. ^rinjeßrobe tocu fifebotterbraunem geraubten äiMenftoff nnb @eibe
nnb Sammet *cn ber gleiten %axbc. Tat iberbertbeil ber 9tobe ift in ber SWitte

mit einem Stammetpfajtrcn berjiert, ba€ fron eben bie unten in Cuerfalten gelegt

ift. ®ie ftaltenreifje ift mit {tarier Stfce btfefct, roelcfce ba« ^laftron mit ber tfiobe

fcerbinbet , unter berfelben ?itjc teirb and) bie XaiUe angebSfelt. 3)a« ©orbertbeil

ift unten mit einem bereiten Volant ton Söcttenftoff unb t>on ftaille garnirt, ton

Bit ift »ertüre in WarTenfti«*

benen ber festere ben Äcpf be« erftern bilbet. Sie tfange ber SRobe ift in ber

Seife abgemeffen ,
baß fie in jttei regelmäßige Raiten gefegt werben tann, reckte

bie uerber betriebenen ©olant* überragen. Xtcie galten werben mit Äüdfticben

gebeftet. fcuf ber JRüdfeite unter ber äflitte ber lunica ift eine ftaidefibfe^be an-

gefügt; letztere ift an eine breite fteifen ftutkrlattnn« angenäht, reeller juglei$
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ben 3tt"! k flt
r

Schleppe ut halten; ber Kattun felbfl iß an bem Jaillengürtei

angenäht. Sie «alept?c ift mit ben ©orbertbeilen mittels £eitennäbten ftrrbttnben,

reelle ij>r ba« anfeben eine« rr-irftieben 9frxfet giebt. £er Äütfen ber Äobe ifi

burd? btc nämlicbcn SWäbte toem ^crbcrtbeil getrennt, ©ämmtlidte SRSnber ftnb

mit ©ammerftreifen tefet^t £ie untere Partie ber in glatte Kluppen brapirten

92r. 17. $aufre<f ton qrauer Popeline.

* grnrica fäDt al« m'credigc ©steppe auf bie §aittef<r/lcj>pe &erab. doppelter flermet«

auffcblag. — (blatte $al*fraufc.

9lr. 11. gfifüji »on nffftet (Siiijmre

für eine effene Äobe, am innern 9?anbe mit jn?et Kliffe*« t>on CrSpe lisse garnirt

2er Schluß roirb butdj eine Dcpvelte SBaubfc^Ieifc fcenrirft.

Digitized by Google



766 Heuerte itloüni.

ttr. 12. SAleifc für jtlcibbefa| unb SeiffarefAleife.

Cen mooGfarbfiiem unb blaßrofa Ätla«banb. Grftere <2djltif« ift au* t>\n

<Bdb\üpptn fron üeifdjtebener ^än^c unb jtrei flcttirenben ^anbenben jufaminen»

gefegt. An ter fie jufamntenbaltfnben 8d?linge wirb <ine i'iabclbicjdjc befefti^t —

9tr. 18. ^flaumcnblaaer ftiljbut

$ie Cotffürefcblfife beftebt au« fladjen £#lu|>pen unb $?änbem, h>el$f bunfc eine

fic batteiibe (gelinge aejogen ftnb. @ie n?irb an einer $aaruabel fcefefhgt unb

biefe in ba« $aav gefteeft.

91t. 13 unb 14. tfragfnfifAü mit fcmnel

ton bla&rofa §atllc unb mit 6pife& iluun tft baftelbe jum Uebeieinanberj^lagen
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unb *um 3ufncbfen. 2)ie eine t£eite be* lurüdgeWagenen Äraaen« legt fifl auf

ba* tieine ^lafhon; ba« anbere fcblieQt auf ber Äreujung bei leiben leiten über

ber ©ruft ab. »n bet liuten 2eite einige Eanbfdtfubpen. — Xit <8arnirung be«

aermcl« ifx gleicb ber be« fttfcbü«

9lr. 15. 8?orbürc im gjtarfcnfhe}.

Goleme leicht au«jufü&renbtn $*oibihen eignen fteb. fc^r too^l jur öarnirung

ben Äincertleibein unb Gdjiirjrn ben unqeMeiebtfr feinroanb. 57ian Bebtent ftd>

taju entweber jweibi äbtiger Sticftrolle, &anrnreotle ober Seibe; in aOen fällen

muß man jtrei meglicbfi ben einanber abfictifrenbe färben roablen Xie Ärbeit gebt

im einfachen tlU'avfcnft icb über bier ©tofffäbett, ober, trenn ba« 2>efftn groß gewünfebt

wirb, übei mebr , t»oi jict>. ©eenbigt roitb mit leisten $atbfiictien , wie au« ber

ftbbilbung erficbtlicb.
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Ht. 16. fJremtiübcB'Ioilcttc.

9?c<f bon farbig« ßaitte, bon einem Solant mit rüfebuttm Äopf umgeben.

Setter SRante!, born übernnanbfrqefcfelaa,err, mit i ebr tDriten Äermeln, butdjan*

mit ^eljbefafc unb mit fyiffementerieftrippen garnirt Stffortirter Stoff. — ftilj-

but mit f<$»arjem Pifcenbefafe an ben »änbem, auf ber (ialotte eine f$öne fceber

unb burefc eine ©knalle bon mottirtem ©Über gehaltene Sanbfcbleifen.

9tr. 17. £üuSrocf Den grauer Jpppclinc.

2)ie l>crbertb.eile b«e balbanliegenbcn iffodee in ^rin^form finb mit einer

reidien grau in- grau im £od;flicb genierten , nacb unten immer breiter merbenben
©lumenquirlanbe berjiert; in gleicher Seife ber *urü(fgefd)Iagcne Jfragen , bic

«ermelauffdjläge unb bie £afcfcen. Änöpfc unb ©efafc-ftöHdjen t>on affortirtex

goiüe. Die am untern Ibnl abgerunbeten Saften ftnb bon einem boppeltrn

ftaifl er blieben umgeben. Xic ©arnttur be« Stermelauffalage unb te« $al*aut«
fcbnttteS begebt au« einem feinen ftaittepliffe. 3nn>enbig am untern ffianbe be«

Dtccfe« ift ein burdb eine bi$t gereifte (gpifce gebaltener, ben ftufjboten berübrenber
SBolant angebradbt

9lr. 18. ^flaumcnblüuer grient.

2>ie Calctte ift fladj unb ein menig erboben. 2)cr SRanb gebt aümälig bie »orn
in bie SKitte empor, n>o er ftd? ein toenig rücfmärt« biegt; gefüttert ifi tiefer

'Kaub mit einem €ammetbouitlonne. $ie Halene ift bon einem breiten ffragen
Kliffe uumnmben , meldte« born ttbereinanbergelegt ift unb jttei platte 2 Kluppen
btlbet, melcbe in ber SWitte burdj eine ©tablfdmalle gebalten »erben. $inter tiefen

@$luppen fteigen jtrei gefärbte gebern auf , bon benen bie feb.r lange jur ^eit«

ft$ berabneigt, bie anbere auf bem $onb rubt.

3tr. 19 nnb 20. £«te für junge Samen.

97r. 19. Seiger ftiljbut mit einem b°b<n pfiffe ben blauer ©iciltenne; an
ber regten ©ehe jn?ci bon ©icilienncfdjluppen gehaltene $liigel.

9?r. 20. föunber broncefatbener Kifytyil mtt cremefarbenem breiten 5?ant unb
3tal?lf(bnalle; jur linten ©eite ein ftcbpubnflügel.

Setanegeber unb berautttertlieber föebactenr Dr Äranj $irfcb in ^eibiia.
fcruc! bon «. $a*ne in Dfeubnifc bei Ceipjig. — Staibraf unb Ueberlefctwa*

unb torbebaltcit
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